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9v#& flbffyniü

Seemacht enffcfjeitet Mlkerpfdjtöte

gpiltingu-fdüff unter Srgrl

X^otftÄfttfle SSölfer ftrebcu bem 5D?eere 31t; baS weite SBaffcr

bietet natürücfje ©tragen jwifdjen allen Sänbern ber Srbe unb oer=

6inbet bie entfernteften Sfifren mit eiumiber. Sie ©efdjidjte ber

Seefahrt ift bie @efd)id)te ber menfdjlidjen t£ntTuictfung. GMrirg8<

Detoofjucr unb «Stcppenüöffer änberit it)re Sebenömeife fetten ftetttriUig

unb fügen fid) aud) äufjcrn, felbft gewattfamen (Sinwirhingen nur

wiberftrebenb. 9lud) beu fefjtjaften 9(tferbauern fefjlt bev Irtefc, bie

Sebcn§= unb 9frbcitssgewo()nl)citen 31t iinbern, fofange il)r ©ruub unb

Söobcn auSrcidjeube 9cal)rung fpeubet. §at oder bei- Sauer oiefe

2öl)ne, fo wirb ba8 uätcrlidje Erbe 31t Hein, bie SRadjfommen muffe»

anbre Xljätigfeit fudjen, um Ujt unb ifjra Sippe ßefcen 31t frifteu.

vuinbmcrf unb Jöaubel entftetjen nun, unb bamit erwadjt bei 3£unfd) nad)

4>crfel)r, um ba8 86fa$fefl> 31t erweitern. Wlsbalb beginnt audj bie

Sage bev ?(nfieb(ung Eiuflufj auf bie Entwidtung 31t gewinnen. SBet

au ben Ufern eines $luffe3 00cr emcö ömnenfetB fijjt, fanu auf gföjjen

unb üBootcu 311 ben 9cadjbarficbeliingen fahren, unb fanu bie Stragfraft

be§ 2Saffcr$ jum ©djleppen oon Saften aller 3trt austrugen. Am
(ebljafteften entwickelt fid; ber SBertefjt auf ben großen unb tiefen gtüffen;

bie Slnfiebtuitgen an ben Ufern ber ^auptftröme wadjfen am fdjneUfteu

JU au3gebel)itten, btütjenbeu ©emeiuwefen, ju ©täbten an. ©0
liegen bie älteften Stulturftätten au§ ber Sinbljett be§ 9Dcenfd)cngcftf)led)t3 im ©ebiete ber grof3Cit Ströme : baä ägt)ptifd)e

9ß()araonenreid) fjat ben 9ci( jum l^ater, am Eupfjrat unb Sigrid entftanb ba§ babptonifdjc 9icidj ; Snbien unb tiljiua

Derbaufeu ifjrc fjotje Kultur in fcütjer, für unö borgefdjidjtlidjer Qtit ber glufjfdjiffaljrt. Sinei) in alten anbem Säubern

mit ttjatfraftiger SBcoölfcrnng fiubet man bie widjtigftcn ätteften ©täbte an ben Ufern großer ^lüffe.

Sic gtufifatjrten werben ntlmäüd) bis 31t ben SDcünbungett auSgebetjnt, ber SMnuenfdjiffcr entbedt bie grofje

SSafferwüfte unb wirb 311m Stüftcnfaljrer; bem Sanbe bleibt er auf feineu galjrten nod; lange nalje, weit il)in nod) bie

9)cittcl fetjlen, ben ^ßfab über ba& 9J?ecr nad) unfidjtbaren unb unbefaunten Sänbern fjitl 311 finben. ?ludj ba, Wo feine

Jtüffc münben, cntwirfelt fid) an ben bewofjnten Ruften, bie burd) 'Öudjtungen unb oorgclagerte 93änfe ober Snfeln

<3tf)u|} gegen ben gcfätjrlidjcn Seegang, ben nuidjtigen Söcllenfdjlag beö offnen 9Jceere3 bieten, <2d)iffat)rt
; fie biente

juerft nur bem gifd)fang, ber bem 9Jcenfdjcn 3U jeber 3at)rc§3eit baS 9Jötigfte jum Seben, fräftige 9cat)rung, fpeubet.

Jpicr finb gifcfjcrbürfer bie erften ©emeiuwefen, aud benen fid) bei günftiger Sage 3m See unb 3um £)intcrtanbe bann

ebenfalls JpaubelSptätje entwidetn. Unb biefe Süftcnfifcljer, bie burd) it)ren Seruf Oon Sugcnb auf Oertrauter mit beu

©efatjren ber «See finb aU bie 23innenfd)iffer, erringen, fobatb fie itjre gifd)3Üge 311 grbfjcren gaf)rten au§bet)uen, aud)

fd)ne((cr größere ©rfotge jut ©ee.

S)ie gafjrteu Iäng§ ber Äüfte be§ SJtccreö mad)cn frembe Götter mit einanber befannt ; 9tot)ftoffe unb 3tderbau=

früd)te taufd)t ber ©eemann oon bem jungem, unentwidetteru SSotEe gegen (Sr^engniffe feiner gefeiertem SaubSteute

ein, wie ©ewebe, Äteiber, §auS= unb 3(dergcräte, SSaffen unb Äunftwerfe. Qu alten 3 eiten l)öoen bie altern , cut=

Widettern, gefdjidtern unb fteifjigern Völler ben ^anbet betrieben; bie 9ßl)öni3ter l)otten baö 3mn « ^a§ fie f'ir i^)re

©ewerbe braud)ten, Oon ben ßinn'nfetn im ©übweften SnglanbS, unb tjent^utoge tommen nid)t etwa bie 83rafilianer auf

eignen ©djiffen in beutfdje £>äfett, um itjren Äaffee ju üertaufen unb 9Jcafd)inen unb anbre fertige 28aren oon ung 31t
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taufen, fonbcnt btc bcutfdjcn ©djiffe faljrctt (jinübcr in bic faafifwmfdjen §äfen; bort finbct ber SöarcnauStaufd) ftatt.

©08 ift bcr natürlidje Scrlauf, unb bceljalt' wirb eS aud) für at(c ßcitcn fo bleiben: bie fortgcfdjrittncn SSöffcr muffen

bic ©d)iffat)rt betreiben, um bie ©rjeugniffe ifjrcr Arbeit gegen 9iot)ftoffe unb grüdjte frember S&nbei etnjutaufd)ett SScr

aber ein ©ererbe betreiben muß, um (eben 311 fönnen, bcr muß fid) gegen jebe (Störung in feinem Setriebe, fo gut er

fauu, fdjüjjen unb meljren.

233er fern Dom 93Mtüertcf)r einfam auf feinem Serge lebt ober in ber ©teppe umljerftreift, ift fremben Wewalt--

ftrcidjcn unb Eingriffen auf feine geringe $abc nur fetten ausgefegt. Scr angefeffeue Sauer, bcr gut mirtfdjaftct, beffen

©djeiiern unb ©tätte gefüllt finb, erregt fcfjott leidjter ben 9kib gieriger 9cad)barn unb muß baljer friedfertig unb wo(j(=

gcriiftet fein, um jeberjeii bie SSSaffcn 31U Scrteibigung feines SanbbefttjcS erfolgreich führen 31t fönnen ; ift ber g-einb

Dertrieben, fo ift bic ©cfafjr für itjn Dorüber. 8n tuet fdilimmerer Sage ift baS §anbel8Doß; bei if)in cntftcljt auS ber

ÜJtotwenbigfcit, mit Dielen Sölfem 311 berfcfjren, um bic SBaren au ben Wiann 31t bringen, Diel mel)r ©elegcitfjeit 311 ©treit

unb Stampf mit neibifdjen £mnbclSgenoffen ober mit ftörrifdjen Säufern. Unb nidjt baS allein : einem .ftattbclSoolfe tonn

baS Sebcu fefjr erfdjwcrt, ja fogar Dernidjtct Werben, wenn ifjm niemanb mef)r bie Sßarcn abfaufen luifC ober Eann. 3KH

aubern 23ortcn: baS Ijaubeltrcibeube SSdU barf fid) Don niemanb ben ©ecDcrfcfjr abfdmcibcn (äffen, wenn e8 lebensfähig

bleiben will; unb umgcfcfjrt: je müdjtigcr ein Soll jur See ift, um fo gefidjerter ift fein SBeltfjanbel. 2(tl)cner, Sarttjager,

Senetianer, Ipaiifeateii, ©panier, §ollänber unb (Sngläubcr tjaben i()re Erfolge im ©ect)anbct nur bem 31t bonfen, tafa fie

eS Derftanben, bie §errfd)aft auf ifjten Seewegen ju behaupten. Snglanb, bog fCeine Snfelüolf mit faunt brei Siertcl ber

(Simoolntcrjafjt ®cutfd)tanbS, be()errfd)t bic ©ee unb beljcrrfdjt mcljr als 300 ÜDcillionen SClJcnfcljcn unb bic größten Sänbet«

gebiete ber (Jrbe, Weil eS feit brei 2>al)rl)unberten fein ."geil I)inter fdjwimmcnbcn üRauern fttrijt. 3Det ©eeljerrfdjaft, bie

feine tljatfräftigen 21binirate unb feine tüd)tigcn ©ecleute auf un^äfjtigcn SiricgSfdjiffen in jaf)ri)uitbertclangcu Sümpfen

errangen unb erhielten, banft Gnglanb feinen ungelieuern Üteidjtum. (Mb madjt nun freilief} nicljt glüdlid); aber wenn

ein einjetneS SBolf allein riefige 9Jeicbtümer auffpeidjert, fo liegt barin eine fd)Wcrc ©efafjr für bie anbern aufftrebenbeu

werfttjötigen Sülfer. ©elb fcfjafft 3D?arfjt unb Übergewidjt über anbre, ärmere Söller ; bcr 9ieid)e fann ben £mnbel bei

armem äikttbewerberS lähmen, ja erbrüden, unb er fann feinen Xöitlen, feinen Sorteil fdjließlid) ftetS mit ©ewalt

erjujingen. Saß bic 9)cenfd)eu ttofc alter fdjöuen Lebensarten Don SKcnftfjenredjtcn, gortfdjritt ber ©efittung unb Ser=

brüberung genau wie Dor 3af)rtaufeiiben Don ben mädjtigcrn, rcid)crn unb ttjatfräftigent Sölfern bel)errfd)t Werben,

bleibt eine unabänbertidje Stjatfadje. Solange 9Hcitfd)cu leben, wirb ber ©prud) gelten: 9Jcad)t fcfjafft 9ied)tc. Nur bic

gönn ber §errfcfjaft änbert fid), rocitcr nicljtS. 38er baS erfennt, bcr wirb nid)t lange über bie 3 l
'

a 9e nadjjubcnfcu

brauetjen, ob eS beffer fei, Jammer ober 3(mbof] 31t fein. S)aS Sod) frember ©ewalt mag für ?lfiatcn unb Äfrifanet

natürlid) erfd)cinen; l)od)cnt)oidelte Sölfcr Ijaben baS moralifd)C Siecljt, über anbre 3U tjerrfeljen, unb rterbeu baS aud)

ftctS tl)un. 2(lS ©panicnS SScltmacfjt unter ^l)ilipp IL für Gngfanb bebrol)(id) tmirbc, als bieS fürdjten rnufjte, bei ber

Teilung ber Srbe 3U fur3 31t fommen, ba raffte eS alle feine S'räfte jufammen, fdjlug im Sunbe mit ben wadern .N^ollänbem

bie gro§e 2(rmaba jurüd unb trat ben fpanifd)en ©atliouen in aßen SJcecrctt fütjn unb erfolgreid) entgegen. S)aS war

ber Anfang Don GnglaubS Erfolgen. ®cr eble, tapfere unb finge ©eeinann ©ir 9Baltcr 9vatcigf) begrünbete bie erften

englifdjen Kolonien in 2lmerifa. @S gefdjaf; unter großen ©d)mierigfcitcn, unb ber Grfolg War sunädjft nid)t grofj; aber

9ialeigl) lcl)rte bod) feine SanbSleute bie LotWenbigfeit beS ÄolonialbefiljcS erfennen. Jrolj feiner Dielen ©iege über bie

©panier ju SSSaffer unb 3U Sanbe bleibt Woi)l fein größtes Scrbienft, bafj er feinem Saterlaube Rat madjte: Sßer bie

©ee bel)errfd)t, befjerrfdjt bcn§anbel; Wer ben §anbel beljcrrfcfit, befjerrfdjt ben 9icid)tum bcr SBelt unb folglid) bie Söelt

felbft! gnglanb tjanbclt nad) biefem ©prudje nun fcljon brei Satjrljuubcrtc lang, unb ber Grfolg tjat 9ia(eigl) 9?cdjt

gegeben. 3)aß ©nglaub jel^t tf)atfäd)lid) bie ©ee bcrjerrfdjt, wie nie irgenb ein anbreS Solf in frü()crn 3eiten ' uafl ^°6

eS feine 3Beltl)errfd)aft Don 3at)r 31t 8al)r, ja faft Don STag 3U lag weiter auSbct)nt, liegt flar Dor aller ?lugcu. gür

uns ift eS ein fcfjlecljter Stroft, 31t wiffen, bafj nidjt bie li'K^tigfeit unb ber Untcmel)mungSgeift ber Gnglänber allein

ifjre 2Belt()errfdjaft begrünbet f)aben, fonbcnt ba$ aud) mand)er glüd(id)e Qitfaü, ba3it bie günftige Snfellage GnglanbS,

bic Dielen Stiege 3Wifd)en ben geftlanbSDölfcrn, bie 2(blcnfung ber beften beutfdjen Sräfte Don praftifdjen Sfnfgaben auf

unpraftifdje Sbeale unb geifrige Sämpfe burd) 3al)rl)unbcrte l)inbitrd) ba3u beigetragen tjaben, i()ncn bic Serfolgung i()reS

Stefe 3U erleid)tern: ben Sorfprung l)aben fie! 2lm englifcfjen 23eltreid)e lernen wir ben Ginflufj ber ©ecmadjt auf baS

S(ül)en unb 3Badjfen ber Solfsfraft erfennen; aber bie Gnglänbcr finb nid)t baS erfte unb werben Ijoffentliclj aud) nic()t

baS le^te Solf fein, baS bie Sefjren bcr @efd)id)te nutjt, um 3itr 3Jcad)t 3U gelangen, um Jammer 31t werben.

S)ie ©efdjid)te ber ©djiffaljrt ift eine ©efd)id)te bcr Sümpfe um bie ©eel)errfd)aft in ben Dcrfdjiebncn 9J(eercS=

teilen jwifd^en ben Derfdjiebnen §anbeISDölfem. Qxvat geigt fie aud) ©eeraubjügc unb ©cefriege, bie Don Kirnten

Sroberern geführt Würben, um bem eignen Solfe met)r 9taum, beffere §afenftäbte, ober nur allerlei beweglid)en Sefi^,



©olb unb 9ieid)tümcr 511 gewinnen; aber bie §anbef3ciferfud)t fjat immer bie bttttigften unb fjartnärligften Striege

f)crbeigefüf)rt.

9cod) finb bie ©efebrten nid)t betrübet einig, wetd)e§ 9Sol£ af3 erfteä bie ©ee mit ©djiffen pflügte; man ftreitet Anfänge ber

banun, ob eg bie Sabtylonicr ober bie Wgüpter gemefen finb. Sßabrfdjeiulid) merben wobl beibe, unb unabhängig üon
;t

Unten auclj bie Snber unb ßfjinefen bie erften größeren glufjfdjiffe auf bie @cc l)inau§gefüt)rt unb fpäter, burd) Srfaljrung

belehrt, ben ©djiffbau ben neuen 2(nforbcrungeu, bie fid) au$ bem mäßigeren SSettenfdjlage ber ©ee ergaben, angepafjt fjaben.

Sott ber ©djiffaljrt ber Gfjalbüer, bie lange ben Sabijtoniern tribtttpfliditig waren, weife man fefjr Wenig, nimmt aber

an, bafj fie üt§ ittg fünfte Sarjrtaufenb üor GfjriftuS prüdracljt. Sott ben babulonifeben unb afftjrifcfjcrt ©djiffen Weife

man au§ ©futpturen, bie befonbcrS im alten 9ciniüef) gefuubcn worben finb, ba)i e§ furge baudjtgc 9ittberfd)iffe maren;

bie meiften ©d)iffe geigen einen SOraft mit einem 9iat)fegel, atfo üerftanbett biefe ©eelettte fdjon bte Irtcbfraft be§ SBinbcS

ju benutzen. ©inline ©djiffe, offenbar Äampffctjiffc, Ijattcn unten am Sorfteücn (ber üorbern fcnfredjteit ober fdjrägen

©djiffedante) einen fefjr langen unb fpiljcn ©porn, ber ben Stiel nadj Dorn üerläugcrte; mit bem Sporn mürben fetnb=

lidjc ©d)iffe in ber gewölbten Sreitfcite angerannt, fobaß burd) ifjrett eingeftofeenen ober aufgertffenen Saud) ba3 Söaffer

einbringen unb ba§ ©djiff jttm ©infeit bringen fonnte. ©iefe einfadjc 23?affe ift burd) Satjrtaufenbe benutzt morben unb

ift aud) je£t mieber jur geföf)rltcf)ftcit SSoffe be3 ©eefriegä gemorben.

2>ie erfte juüerläffige Sunbe über eine Stüftenfaljrt im 9ioten 9)cccrc liefert eine £empc(infd)rift in lieben; bie Sie 2'tgnptcr

ägtjptifdje Stönigin 9tfarara=§atfd)D fdjidtc im fiel^cljuten 3af)r()itnbert cor unfrer ^citredmung eine glotte an bie arabifdje

Stufte beä 9iotcn ÜKeereS, in baä Sanb, mo bamalS bie ^3ljöniäicr wolwtcu, um, mie bie Sufdjrift befagt, für ben ©ötter=

füffteu ?lmmon bie Stoftbarfetten beg ganzen SanbcS in ber Ujm ermünfdjtcn beenge fjerbeiäitfüfjren. *) SDicfer ©ee^ttg

fottte frtcblidjcm £>anbcl§üerfc()r bieneu, bie ©djiffe waren aber für ade gälte mit Kriegern gut befe^t. Stt3 ben Silbern

faun mau bie Sauart biefer ©djiffe fetjr gut erfennen; fie maren lang unb fd)ma(, in ber gönn ber 9cttfd)iffe, aber

größer unb ftärfer gebaut, ©er einzige fräftig getafelte 9Ji\ift jebeö ©djiff* fübrtc ein grofeeä 9Jal)fcget, ba$ burd)

Stoffen 2
) n ad) bem ÜBinbe geftclit mürbe. Treifeig Ruberer trieben mit Diiemcn (fo nennt ber ©ecmauu bie „9Juber,"

bie gut gottbemegung bienen im ©cgenfafe 31t bem nur §uw Steuern bienenben 9titber) jebeö ©djiff bei SBinbftiffe.

Sortt im ©djiffe, im 93ug, unb Ijinteu, im §cd, maren aufbauten, §üttcn, auf baZ Ded gefetjt, mie fie äljnlidj nodj

rjeute überall auf Seefdjiffen gebaut merben. ©cnug, biefe ©d)iffe feljen fdjou redjt feetüc()tig au8 unb jeugen baüon,

ba$ ben ?(gtjptcrn bie ©eefatjrt fdjon bamalö nid)t§ ungemoljnteä meljr mar. ?!ud) einige crfofgreidje ©eefdjladjten follen

bie ^'(gljpter fdjon mit iljreu Äampffdjiffen geliefert fjaben. ?lber tum Secfjerrfdjaft faun man bei if)nen nod) nidjt fpred^en,

audj übcrfeeifcl)e Kolonien fehlten. 9kligiöfe Sebenten, bie tum fur^fidjtigcn ^rieftern genährt mürben, Ijieltcn bie

?(gt)pter baüon ab, auf bem 9Jfittetmeer, bem Scrfdjlinger bc£ lebenfpenbeuben Stil», ©cefd)iffal;rt 31t treiben; fie fudjten

nur bie füften beg 9ioten SOJeercä auf, mo fein großer ©ccljanbcl entfteljcu tonnte. 9iamfeg II. (1348— 1281 üor SfjriftuS)

bagegen erfaunte bie Sebeutung ber ©cefabrt unb fudjte bie s^riefter für baö ©eemefen günftig gu ftimmen, inbem er

bem Tempel üon Xljeben ein 280 Sllen langes ^rad)tfd)iff au§ ßebernljolg fdjenfte. <Jr baute mit ptjönijifdjen <Sdjip=

äimmerleutcu eine grofee giottc au ber Stufte beö 9{oten SOceereä. 9(ud) Sjäfeit baute er unb plante bie Scrbiubung be§

9ri(3 mit bem 9ioten SOreere burd) einen Staual; aber auä bem ft'anat mürbe nidjtö, unb aud) bie ägtjptifdje ©eefdjiffafyrt

üerfiel nad) feinem £obc mieber. Grft fieben 3a()rl)ttnberte fpäter na()m 9Jefo (609—595 üor (Sfjriftu*) ben Stanalbau mieber

auf, üerfudjte aud) bie 2)urcl)ftccl)uitg ber Sanbenge üon ©uej, führte aber beibe Sauten nid)t burd), meit bie ftugen

^riefter it)m metSfagten, ba$ er mit biefen Söerfen ben Sarbaren uorarbeite.

©er femitifd)c ©tamm ber ^l)öniäier bct)nte bie ©d)iffal)rt jttctfi auf mette ©ntferuungcn am. Son ©ibon, Sic ^öinjicr

ber g-ifd)erftabt, begannen bie erften Mftcnfabrten. Sic Unfrud)tbarfeit i()re§ Kernen Stüftcntanbeg mad)te bie füljueu

Stauaanitcr — jo nennt fie baä Sllte Seftament — 51t einem ©eeüolte, baä in feinen Seftrebungen unb ©rfolgeu bie

Scmituberung aller Reiten üerbient. Hit Sebern jum ©d)iffbait mar fein 3)cangel im Sibanon. gür Stricggämede bauten

bie Sßfj&mgier lange, fd)male, fd)nellfcge(nbe Sd)iffe, mäljrcnb furje, üoIlbaud)igc, fogenannte „runbe" ©djiffe bem ^tadjt--

ücrfcl)r bleuten; bie ©d)iffe maren einmaftig, führten ein grofje§ 9{af)fegel mie bie cbalbäifdjcn ©d)iffe unb fonnten aud)

mit 9iicmcn fortbemegt merben. 2Bie jmei ^afjrtaufenbe fpäter bie ftreitbaren 9corbmänucr auf it)ren 9Jfeerbrad)cn, bie

überhaupt merfmürbige ?(l)ntid)feit mit ben pf)oniätfd)en ©d)iffeu tjatten, il)re ©d)ilbe aufjen läng§ ber Sorbmaub

befeftigten, fo pflegten e§ aud) fdjon bie ^fjöni^ier ju tl)un, mie überlieferte Silber bemeifen. Um ©flauen 31t jagen,

bie ,yir ^ol^arbeit unb jum 9iubern ber ©d)iffe nötig maren, mürbe balb neben bem @ee()anbet aud) emfig ©eeraub

1) Ser berühmte Stg^ptotoge Dr. So!). Sümic^cn fyat in feinem grofjen Sßertc: „Sie gtotte eince ägnptifdjen Äönigin u. f.
1»."

(Seipjig, 1866) baä ägnptifcf)c ©ecroefen genau gefcfjübert unb burc^ 135 attäguptifcfye Sd^iffäbilbcc erläutert.

2) $aue an ben ©nben ber Stauen, bie nad) hinten geriditet, fojufagcn bte „^jügel" bes Segelt Bitben.
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an ben 5Dcittetlänbifd)en Stuften betrieben, ©ibon, ba§ um 3000 bot Gf)r. gegrünbet fein foll mürbe balb bon ber

Sodjterftabt SbruS, bie um 2750 bor (St)r. entftanb, überflügelt. 3Stete 3at)rt)unberte lang befjerrfdjten bie ^5f)önt^tet

otjne Nebenbuhler bie ©ce. SSon ben ©d)ät>en, bie fie ermarben, bon ber «ßradjt, in ber fie lebten, fdjreibt ber ^ßropljet

§cfeHct im 27. Stapitel. 2)a§ 9tufbiü£)en ber bieten 2lnfieb(ungen, bie meiten galten ber ttjatrrüftigen pljöntgtfc^en

Seeleute finb äiemüclj genau befannt. Stefonberä midjtig maren itjre Kolonien 2lrabu3 unb Sripoliö in ©brien, Startfjago

unb Utira an ber norbafriranifdjen Stufte, bie auf ben Snfeln ßbpern, Nfjobog, Streta, Wtalta, ©imitiert (Palermo) unb

©nrbinien unb an ber fpanifdjen Stufte (Gartagena unb 9J?a(aga). ®abe$ (ßabij) im 2ttlantifd)en Djean foll um

1160 bor St)r. bon ifjncn gegrünbet fein; bie "Jarfiäfaljrer (2Beftfal)rcr) liefen ben ©uabatquibir t)inauf, ber bamats bei

ßabir, mimbete, unb erbauten ©ebilla. Sie fpanifdjcn §äfen mürben für bie ^Ijönijier bie 2lu§gang§punfte für bie

fütnten galjrten nad) ben 3tnnin
Tc fn ' ^ en ©citlbsSnfeüt an ber ©übmeftfpitje (£nglanb§, mo fie Sergtoerfe jur ©rbeutung

ber (Srje anlegten, ©panieng 93crge lieferten iluten ©itber, ©olb, Tupfer unb 23fei, feine (Semäffer gaben ^urpurfd)neden

gum gärben ber ©etuänber, unb gifdje, bie getroclnet berfradjtet mürben. 23i3 an bie med(enburgifd)e Stufte brangen mat)r=

fdjcinltdj bie großen feetüdjtigen 5£ar[tSfdt)tffe bor, um SBernftem p tjolen; bie 2In§grabung eineso pl)önijifd)en Dpfermagenä

in ber Nätje bon ©djmerin beutet auf itjre Sefudje. 1
) Sie ptjönijifdjen Dpl)irfal)rer

r
bie ©übfatjrer, Ratten tt)re @d)iffe im

Noten Speere; fie bctjerrfdjten bie Stuften 2trabien§, ^erfienä unb mafjrfdjeinlid) aud) bie iubifdje Äßfte bi<8 nad) Getjton

l)in. llm§ 3>at)r 1000 bor Gt)r. fjolten bie ©c^iffe §iram8, be§ Stönig§ bon £bru§, 93auI)o(j, ©otb unb ©über bon ben

Stuften be§ Snbifdjcu O^eanä für ben £empe(bau ©atomo§.

Ser Neid)tum, ben bie ^ßfyöniäier burd) ben ©eelmnbel ertoarben, fdjuf il)nen aber mit ber 3eit Leiber unb

geinbe. @o brängten im adjten 3>cd)rl)unbert bor (Sljr. bon Dften f)er bie Slffbrier an bie Stuften bc§ gepriefenen

9)Httetmeer§ unb eroberten ben größten Seit ber ptpnijifdjen Stlcinftaaten an ber frjrifcljen Stufte, barunter bie Jgäfcn

bon ©ibou, Seirut, 2lrabu§ unb öbbluä. Nur ba§ mächtige SbruS miberftanb bamal§ ber Setagerung burd) ben Stönig

©atmanaffar, med es bie ©ec bel)crrfd)te. Sie ©tabt, bie auf einer Snfet nat)e am geftlanbe lag unb ftart befeftigt

mar, mürbe bon einer großen gfotte angegriffen, bie ©almanaffar auä ©djiffen ber fdjon unterjochten gefttanb=^ß()öniäier

gebitbet Ijatte. 2>n einer Ijeißen ©cefd)lad)t, in ber bie geübtere aber Heinere Üjrifdje glotte erfolgreid) bie fdjarfen

©porne ber ©djiffe jum 23ernid)ten ber feinbtidjen ©djiffe bemühte, mürben bie affbrifdjen Eingriffe glänjenb ptä^>

gcfdjtagen. S)a bie ^ßfjöniäier überall ben 9iuf ber lüfjnften ©eefal^rer genoffen, fo maren ifjre 3)ienfte audj im 2(u§=

lanbe gefudjt. 2>er unterneb,mung§tuftige ägbptifd^e Äonig Nefo fdjidte um btö %at)t 600 bor ßfjr. bom Noten SJfeere

att§ ptjönijifdje ©d^iffe in baZ ©übmeer, um bie afritanifdje Äüfte ju erforfd^en. §erobot erjäl)tt babon: „9lfe fie (bom

2trabifd)en 50ceere) auägefegelt maren, unb ber ©pättjerbft lam, gingen fie an Sanb, befteltten an bem Drte, mo fie fidj

befanben, baä gelb, marteten bie @rnte ab, unb gingen bann mieber in See. ©o gelangten fie im britten 3cd)re burd)

bie ©äulen be§ §ertulc§ md) jtgbptcn jurüd. 21ud) erjä^tten fie, ma§ ju glauben id) anbern überlaffe, ba^ fie bei

ber gatjrt bon Dften nad) SBeften um ben ©üben 2lfrita§ bie ©onne (jur 50cittagSjeit!) jur Ncdjten geljabt tjätten."

Sn biefer 93eobad)tung, bie freilid) für <perobot nod) unerftarlid) mar, liegt gerabe ber Semeig für bie 2Bat)rf)eit biefer

beiuunbcrunggmürbigften gntbedunggfafjrt be§ $l(tcrtum§; außerbem ift aber audj im anfange unfer§ ^atjrtjunbertg am

Slap ber guten Hoffnung beim 2lu§graben eineä 5?eüer§ ber Numpf eines pl)öni,5ifd)cn Dtubcrfdjip gefunben morben. 2
)

SM folcb,er tübnljeit ift e§ feJjr mal)rfd)einlid), baß bie ^ßt)önijier mit ifjren großen Sarfiöfd^iffen bon ßabij

au§ bie fanarifdien unfein regelmäßig befudjt Ijaben. Stjre ©teuermannähtnft entmidelte fid) burd) bie beftiinbige Übung;

bie feemünnifdjen ©rfaljrungen mürben bom SBater auf ben ©ofjn bererbt. Qu ber urfprünglidjen Äüftenfaljrt gehörte

Drt§lunbe; an unbefannten Stuften futjr man borfidjtig unb uur bei S^age, nad)t§ anterte man 3
) ober §og bie ©d)iffe

auf ben ©tranb, menn man längere 3 e^ am £>rte bermeilen moHte. SSätjrenb ber gatjrten bebientc man fiel) be§ erften

unb mid)tigften nautifdjen SBerfjeugä, be§ Sot§, um baä 2(ufftoßen auf Sttippen unb ©anbbänfe burc^ Steffen ber

SBaffertiefe ju bermeiben. Sie griednfdjen Sb^alaffometer unb mat)rfd)einlicb, aud) bie pejörttgifdejen Sotgäfte 4
) beiluden

©tangen, bie mit Sleigeiuidjten befdjtbert maren unb einen 9Jcaßftab trugen; genau fold)e ^eilftangen merben Ijeute nod)

auf Ntjeinbampfern gebraust. Sa§ Sot ift nod) fjeute bie ultimo ratio be§ ©eemann§
r
Wenn bei bidjtem Nebel bie

©cfatjren ber Stufte überrounben merben foden. SSon ben fternlunbigen ß()albäern folfen bie ^pfjönigter juerft barauf

bingemiefen morben fein, ba^ einzelne ©ternbitber faft genau nad) Norben geigen; juerft rid)teten fie fieb, nad) bem ^(jataffjab,

bem großen S3ären, entbedten bann aber fpäter, ba^ ber ©tern in ber ©djlban^fpige beä t(einen Sären, ber ^ßolftern,

1) Stü^tmann, Sciti'äge jur ©eftf)tdE)te, Kultur unb Scc^ni! ber ©djiffaf)rt (Seipjig, 1891).

2) ©inglerö f$oIntecf)nifcf)e§ Journal 1820, S8b. 2 (nadt) ©elcic^, ©tubien über bie ©ntroicMungSgefdjicfite ber ©rfiiffaJirt u. f. n>., 2a\baä), 1882).

3) S)er ätnter ift eine pt)önijifd^e (Srfinbung.

4) So nennt man Ijeute bie mit bem Soten beauftragten 2Ratrofen.



— 5 —
bie Drorbridjtung mit überrafd)cnbcr ®enauigfeit angab", 9cun tnetftc man fid) bie 9M)tungen #t>ifdjen üorfpringenben

Küftenpttnften unb fiirgte bie gafjrten mct)r uub tttefjr ab, inbem man altmä()iid) ßtoifdjcnpimftc gar nid)t mcljr anftcuette,

fonbern gerabe auf bett 99eftimmung§ort ju fegelte. Stuf bicfe SSeife würben cinfamc Snfeln entbecft. ©rofjc @efaf)r

tonnte biefe Übetfnfjrt {duixlovg im ©cgcnfat} gut Küftcnfafjrt: TcaqänXovs) bann bringen, Wenn bei trübem SSettcr

Sonne unb ©terttc ttnfidjtbar mürben, gfir furje 3eit nad) bem Skrfdjwinbcn bcS Scitfternä gab noct) bie 9tid)tung beS

SSinbeS unb be§ ©cegangg ben richtigen KurS an; bodj man fannte uub fürd)tctc bie 2(nberungen ber 2Btttbrid)tuitg.

Segfjafb adjtcte man genau auf bie Sortierung; längere Überfahrten mürben nur in ber giinftigften 3at)re§äeit unters

nommen. 3)en Sauber, buret) ben 9cebet 51t fegefn, oerftanben nad) §omer nur bie 9ßf)äafeu, bie üicltcidjt pt)bnisifd)e

Sfnfiebter auf Korftt waren; beim jur 3eit be§ trojanifdjen friegä ftanb bie ©cc= unb Kofoniafmadjt ber Üjrifdjen

^l)üni,yer in tmfjer 23tüte. Sie anberu, meniger erfahrnen ©cclcute üertoren bei trübem Söetter bett ÄurS unb mürben,

Wenn fie nidjt oorfjer burd) ©turmeSgcmatt um« Sebett tarnen, an irgenb eine tüftc bc§ gcfdjfoffcnen StKittefmeerberfcnä

ucrfdjtagen.

Sic $()önijier waren bie Scfjrmeifter in ber Seefafjrtfmibe für bie übrigen 23ewof)iter ber 9Jcitletmecrfättber. ®ie «artiger

S?on ben Kolonien btüf)te ber $anbcläl)afen Oon ftartfjago (im achten 3al)r()itnbert oor Gt)r. gegrünbet) befonberS fdjneft

auf; feine günftige Sage im mittfern Seite be« SDcittetmecrS marfjte it)n jum ©djwcrputift bcS batnatigcit <panbefiSl'crfef)r§.

«n ber ftortfdjen ftfifte ftauten ftdj bie Ü>bffermeltcii au§ bem Sintern SlfienS; and) baä ftofjc £t)ru§ Würbe fdjliefUid)

nad) breiäcljnjätjriger Belagerung Oon ben 33abl)tonicrn unter Sccbufabncjar im fedjftett 3af)rf)imbert iwr (SI)r. unter»

worfen 1
). . ©d)on Oorljcr waren bie rcidjftcn unb mädjtigften ttjrifdjeu gamifien nad) Kartfjago auögemanbert; Kartl)ago

übernat)tn fdjttcfettcf) nod) bie meiftett tt)rifd)=p()öttiäifcf)en Kolonien im wcft(id)cn Seite ber betannten SBett unb führte

bort bie ©eefjerrfdjaft mehrere 3af)r()unbcrtc unbeftritten Weiter. Sie ftcinafiatifdjcn ^ß()öniäicr fctbft tauten fpätcr unter

pcrfifdje §crrfd)aft. Sl)ruö blieb aber nod) biö jur @robermtg burd) ?((crmibcr ben ©roßen (um 322 üor Sf)r.) eine

reid)e «panbetöftabt; nur mit ftilfe einer großen pl)bmäifd)=pcrfifdjett gtottc unb burd) bett Sau eines SammcS bon ber

Äüfte jur Snfct tonnte ber mächtige görft bie ©ceftabt bezwingen.

SBfifjrenb atfo Kartfjago ben SÖeftcn bet)errfd)tc, ging im öfttid)en Seite be§ SWittctmcenS bie ©celjerrfdjaft bon Sie ©rieben

bett ^j3()öniäiern auf bie ©riedjett über. 3m arjedjifdjen Snfctmeer mufi fid) bie ©d)iffaf)rt fdjoit früt) entwidett ()aben,

wie auet) biete ©agett crfctnteit (äffen; in ber ©age oom 9'frgonautcnuigc finb fd)on bcfonberS türme ©eefafjrer, bie Wot)t

jugteid; ©ceräuber waren, oertjerrtidjt Ser trojanifd)e Krieg bcWcift, bafj bie gricd)ifd)cn ©tämmc im §tuöfftcu 3at)r=

l)itubert Oor (£t)r. bie uubcfdjräuftc @cet)errfd)aft in ben norböft(id)cu «cwäffern be^ 9Witte(mcere§ ausübten. Sie alt*

gried)ifd)ett Sd)iffe ttnterfd)ieben fid) faft gar nid)t Oon ben fcfjon befd)riebuen p()önijifd)cn fangen unb runben ©d)iffen.

Sro^ ber einer fröftigen entwieftung jur ©ee itngünftigen filcinftaatcrei entftaubcu fd)Ott balb nad) bem trojanifd)en

«riege üiete, fd)nelt erbtü()enbe gricd)ifd)c ?(itfiebfttngen an ber tteinafiatifetjeu ftüfte, baruntcr 9)?i(ct, ©pt)efo8, $t)ofaa,

©tmjrna, Ä'niboä, §atifarnaffo§, ?tbt)bo§, (Sbaltebon. Ser 2tuffd)Witng beö gricd)ifd)cn ©cewcfenS täfjt fid) nur burd)

att'5füt)rtid)e (Sinje(gcfd)id)tcn barftetten; tjier tonnen nur bie widjtigftcn ©reigniffe herausgegriffen werben. Sie ättefte

©eefd)tad)t in gricd)ifd)en ©ewäffern, bon ber 3:()utt)bibc§ berichtet, fanb 664 Oor ßf)r. äWifdjen ben itorinttjern unb

fterft)racrtt ftatt. .Sicifma (ft'orfu) mar eine torint[)ifd)e Sotonie, bie fid) bamatg oott ber HRutterftobt unabhängig mad)te.

SReben ben Äertt)räern Waren bie ©t)ratufancr (Ä'otoniftcn ber Sorer) bie fcemädjtigftcn gried)ifd)ett ©taaten üor ber

3cit ber ^Serfertricge. ©päter unterhielten auef) bie Souier unb ^o(t)tratc§, ber ^errfdjer oon @amo§, gro§e

Srieg§f(otten.

Sttljen t)atte im fcdjften 3af)rt)ttnbcrt Oor 6()r. unter ber <panbetSmact)t ber bcnad)barten Snfct Stgina p leiben,

bie ifjre bfüt)enbc ©d)iffat)rt bett ^l)öni
(

yent oerbantte; nad) einem uugtüdtid)cn Kriege mit itjren 9cebcnbu()tern, 51t bem

fie nod) forint[)ifd)e ©d)iffc gemietet t)atten, fingen bie Sttfjener an ein^itfefjen, ba§ @eel)aubcl ot)tte ©eemadjt nid)t bcnt6ar

fei. StjemiftofleS fcljafftc 3iat; er mar oon ber 9cotwenbigfeit einer ftarfett Kriegsflotte überjeugt unb üerftanb e§, jät)

an feinem *|5tanc feft()a(tenb, unter großen Kämpfen feine politifdjeit ©cgner, befonberS Striftibcö, ;u befeitigen unb babttrd)

feine Überzeugung in Wthen jur ©ettutig jtt bringen. Ser fdtge, weitfidjtige SJcann fjat burd) feine Stjatttaft fein 9Satcr=

taub oor beut perfifd)ett Soclje bewahrt, ©r träftigte bie at()cuifd)e ©cemadjt berart, bafj matt faft oon einer Scettfdiöpfung

fpred)en tarnt, ^uerft fd)ttf er bie öruttbtage, ben ftdjerh Krieg§t)afen, inbem er ben ©ee()afen ^irättä atttegte unb itju

burd) fange geftungäwouern mit ber ©tabt Sltfjctt Oerbaub; frütjer fjatten bie 2ttf)encr bie offne 9iccbe pjateron benu^t,

wo bie ©d)iffe ungefd)ütit tagen. Sroü ber ^crfergefafjr, bie burd) bie ©d)fad)t oon 9)Jaratf)on 490* Oor ©t)r. nur üer=

äögert War, Würbe ber Hafenbau burd) bie ©egner beS SfjemiftotteS fo crfd)toert, bafj bie SOfatuern erft nad) ber ©d)fad)t

1) 3ßa^tfc§ein[it§ nur butc§ Skrrcag, nid^t burc^ (Sro6erung.



bei Salamis boüenbct würben. KtifttbeS, ber bom glottenbau nidjtS tuiffen wollte, ba er watjrfdjciutidj als alter Solbat

ben Sdjwerpunft ber StticgSmadjt int Sanbljeere fafj, mürbe 483 Hör (Sfjr. au» 9ltfjeu Dcrbannt; baburdj gefanc; eS

a^etmftofleS cnblid), ein ©efet) burd)3itbringen, Wonadj in ben folgenben Sauren ber Übcrfdjufj ber (Sinfitnfte aus ben

SitberbergWerfen bon Saurion 511m 23au twn StriegSfdjiffctt üerwenbet Würbe. Sie atljcnifdjen Bürger, an bic biöf)cr

biefer Übcrfdjufj Verteilt warben War, Ucrsidjtetcn 3U gunften beS gtottenbauS auf iljrc Sportcln. Sie g-lotte fotltc

3tmädjft auf gtoeifninbert Srieren gebracht werben. 3m ^ßirtiuS würben grofjc Sdjiffbauwerften cingeridjtct; ber ©au ber

Sdjiffc nnb ber grbfetc Seit iljrer 9(uSrüftung würbe Dom «Staate übernommen. Ser glottcnbauplan bcftiiutnte bie Qal)l

ber jätjrlid) 31t bauenben Sdjiffe. SBoljlljabcnbcn ^Bürgern, bereit SScrmögcn einen gewiffett Setrag überftieg, and) foldjcn,

bie nid)t ®runbbefi|>cr waren, Würbe als StaatSleiftung bie Sorge für je ein Sdjiff übertragen, beffen Cberbefeljt fie

bafür al§ (Sfjrenamt int Kriege führen burften. Siefe Sriardjen (b. (j. SefcfjlStjaber ber frieren) mußten bie weitere

2IuSrüftung iljrer Sdjiffc auS eignen SBittcfn befdjaffen, audj bie SluSbcfferungcu ausführen laffcn nnb bie SdjiffSmann=

fdjaft wüljrenb beS Kriegs Ucrpflcgcn. SRatiirticf) fudjtc jcber reidje 5(ttjcner eine Gljre barin, Sriardj 31t werben. Sie

Srieren mufe man fid) tiljnlidj ben pfjönijifdjen grofjen ttnb langen Sdjiffen borftetlen, fie Ratten Waljrfdjeuilidj brei Dfcifjcit

9iubercr. Db mit allen Stiemen gteidjjeitig im Safte gcrubert werben tonnte, ift nod) nidjt übet^eugenb aufgctlärt

Worbcn, obgleidj Won ©clcljrtcn, Sdjiffbaumciftern nnb Seeleuten jdjon feljr bid über bie Sricrcnfrogc gcfdjrieben ift.

Vorläufig beljält Srenfing 9Jedjt mit feinem SluSfprudje, bafs Wir trot* aller Söemüljungcn über bic Ginridjtung ber

9ittberfdjiffc ber 3lltcn noclj bollftänbig im Unftaren finb. Sidjer ift, bafj bic attifdjen Srieren fdjnelle, gut ntanöoricrcnbe

KricgSfdjiffe Waren, bie im Kampfe mit ben 9iicmctt getrieben würben. Söaljrfdjeinlidj Ratten fie mcljrcrc Scde 1
) unb

Waren mit Ijunbcrt bis Wxrljunbcrt 9iuberern, fowie einer 9lnjaf)t Don „Sccfolbateu" befetjt. <S$ gab fpüter audj ^enteren,

bie fünf 9ici(jeu Don 9iubcrcrn auf 83änfen übereinanber gehabt Ijaben müßten, wenn bie Srieren brei Steigen wirflidj über

einanber tjatten; bafj fo(d)c Sdjiffc, bei beneu bie 9iicmcn jcber 9tcifje üon anbrer Sänge fjätteu fein muffen, gcrabc^u

fecmättnifdje ÜDcifjgeburtcn gewefen Wären, beweifen am beften bie ^ßetttcrettentwürfe beS genialen SdjiffbaitmeifterS Sacffow

unb beS Slrdjiiologcn "Dr. ©rafer, ber fid) um bic Grforfdjung beS SeewefenS int ?(ltcrtum grofje ßetbienfte erworben

tjat. %nd) bic antife Sricrc üon neununbbreifsig S)fetcr äänge unb [juubcrtcinuubjwanjig Sonnen (Skofje, bic 9caüoteon III.

öon beut berütjmtcn ©d;iffbaumcifter Suput) be Sonic erbauen tief;, War ganj ticrferjtt unb manöuricrtc bei ben *^robe=

fahrten jammerlid).

(SJuteg SKanöOriercn, bequeme Scbicnung unb DcrfjättntSmäfjig grofjc ©cfdjwiubigfctt — ba$ waren alfo neben

geniigenber @cetüd)tigfcit bie beften (Sigenfdjaftcn ber Srieren, bie Sf)emifto!(cS feinem 5>atcrlanbc fd)itf. Unb e8 war

bie fjöcfjfte 3 e^ ^a& °ie 2itb,cncr iljre glotte fräftigten; benn brei 3>ab,rc nadj bem beginn ber 9tüftungcn rüdtc SEetjeS

mit feiner Ungeheuern .Uricg§nutd)t teils 31t Sanbc teils ju SBaffer gegen Okiedjeulaub üor. ScouibaS tonnte mit feiner

Heuten tapfern @d)ar ba§ pcrfifdje §ccr nur turje Qtit aufhatten. Sa mit SScrnunftgrünben bei ber buntfdjedigeu

SottSmengc überall wenig ju erreichen ift, fo na()m ber finge SfjemiftoHcS 9iüdfidjt auf bic Ssorurtcite feiner SanbSlente

unb fiefs itjncn burd) ba§ belütjifdje Dratcl ben trcffticfjcn 9tat geben, ba$ §cit beS Satertanbeö I)intcr fjötäerucn äßauern

ju fud)en. Sicfc ©tiggeftion t)atf. %a)t alle griedjifdjen Staaten, Ätfjen wjran, bemannten iljre ©d;iffe unb ocrfudjtcn

junädjft bei ber Scorbfpitjc ber Snfcl &üböa bie feinbtierje ©ccmad)t 31t fdjlagcn; nad) mehrtägigen ©cfcdjtcn beim Kap Sfete»

mifion 30g fid) bie gricdjifdje glottc nadj ber Snfcl Salamis gttrücf, wo SljcmiftotlcS mit grofjer 9Jhit)e bie @efd)Wabcr ber

©inselftaaten 3ufammcnl)ielt, bis bic 9lnfunft ber perfifdjen glotte bie Srcnnung ber wiberfpenftigen ^Scloponneficr üerfjinberte.

SOcit gutem SBorbebacrjt fjatte S()cmiftot(eS ben SntfdjcibttngSfampf über bic Unabt)iingigteit ©ricdjcnlanbS auf baS 9Jfeer

bcrlegt. Sie Sßerfcr fclbft Waren fdjlcdjte Seeleute, iljre großen unb plumpen Sdjiffc Würben meift öon unterjodjten SSötfern,

^ßl)öni3iera, ?igt)ptcru unb fieinafiatifdjen ©riedjen, befonbcrS Soniern, bebient; bie ©riedjen bagegen waren geborue

Seeleute unb tonnten auetj barauf redjucn, baf] ben jonifdjen Seeleuten auf ber perfifdjen glottc fcljr wenig am Siege ifjrcr

eignen ©ewaltljaber lag. 93cbcnft man f djliefjlid) , bafi bic ©riedjen, ba fie in ber 93ud)t bon Salamis ciugcfdjloffcn

Waren, um ü)r Seben tämpfen mufjten, ol)ue ber Übcrmadjt Weidjen 31t tonnen, fo wirb eS erffärlid), bafj 380 gricdjifdje

Sdnffe mit etwa 70000 Statin gegen 800 ober metjr perfifdje Sdjiffc mit etwa 150000 Wann fiegen tonnten. SljcmiftotlcS,

ber liftige gütjrer, blatte fie in bie Sage gebradjt, in ber fie fiegen nutfjten, wenn fie nidjt untergeben wollten. Scr nidjt

immer 3iWerläffige §crobot giebt bie perfifdje Seemadjt fogar mit über 4000 Sdjiffcn, baruntcr über 1200 grofjcn SricgS=

fdjiffen unb mit 541000 9ftann 93cfa^ung an; baS Wirb Wofjt übertrieben fein. 3n ber jiemfidj engen 93ud)t uon

Salamis tonnte fid) bie perfifdje Übcrmadjt nur ungefdjidt bewegen; baljer gelang cS ben füllten gricdjifdjcu Sricren,

eine 3Jtenge fcinblicljcr Sdjiffe mit bem Sporn 31t rammen unb 31t Hcrfcnfen, wiiljrcnb bic ©riedjen fclbft nur 40 Sdjiffc

1) 3)ccf nennt ber Seemann bie ben ©cf)iffötaum roagevca)t tcilenben SBöben (ba^et aui) bic Siäume batütet), beten ofietftet baä

„D6erbect," bie noa)ften „Söatteriebecte" (roenn fie ©efcfiüge tragen) unb baä unterftc „^wifc^enbett" fiei^en.
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oerloreu. Sie pcrfifdje glotte mürbe fo grüublid) flcfdjtagcn, baf? XerjeS mit feiner §auptmad)t nad) 9(ficn §utfl(fgtltg.

Sie Seefdjladjt uon Salamis cntfdjieb baS ©cfdjirf 2(tf)cnS, ©riedjenlanbs, ja bet gangen fübcuropäifdjeu Kultur. (Sbuarb

©raf SJSilcjcf fagt frfjr treffenb über bie Sd)fad]t uon Salamis 1
): „2i>aS wäre au» Europa, um» aus ber ganzen irbifetjen

SBdt geworben, wenn aus bem Kampfe ber Sd)iffe nid)t ber bclebenbe bellcnifdje ©eift, fonbern afiatifd)e Despotie, perftfdjc

Satrapeuwirtfdjaft, ber Fanatismus unb bie 3nbotenj ber Orientalen ftegreidj IjerUorgegangcn märe?"

9cad) biefem Siege uerftanben bie 2(tl)cner ben Ginflufj ber Secmadjt gu würbigen; bie tiefte ber perfifd)en glotte

mürben im nädjftcn 3al)rc 479 tmr ßfjt. beim Vorgebirge 9)h)fafc in ber UfcSJje Uon äfötfet Uollftäubig jerftörl unb bamit bie

^erfergefatjr befeitigt. 9(tf)eit gemann nun für längere Qtit bie Dbcrl)crrfd)aft gur See, fcrjlofc mit bm öftlidjcn griedjifdjat

§>afenftäbtcn unb unfein einen Scebunb unb (mute feine glotte mädjtirj aus. gut bie Bemannung ber wad)fenben gtotte

mürbe ebenfalls burd) ©efefc geforgt: bie S()etcS ber ßierte Staub ber atljenifdjen 93ürgerfd)aft, mürbe ginn Scebienft Uer=

pflidjtet. Sie attifd)eu Gpljeben, bie waffenfähigen Sünglinge Uon ad)tge()u bis gmangig Sauren, mürben grünblid) im

Kriegsfdjiffsbienfte geübt; fic mufften Sdjiffe feeffar mad)en unb gu SÖaffer laffen, fie mieber an« Saub giefjen unb

abtafcln. ?(lljä()rlid) fuetten fie bei bem in Salamis gefeierten 2ljaSfcftc Stubcr* unb Segelmcttfatjrten ab unb führten

aud) Seemanöuer aus, bie bie Sd)(ad)t bei Salamis nad)a()men follten. So mürbe bas @efii()l für üaterlänbifdje Sßffidjttt

unb gugleid) bie SDhtsfetfraft bei bm rjeranroadjfenbcn .Stampfern geftärft. 33ei ber feierlichen 93e(e()uung mit Sctjilb unb

Sonj« fdjmureu fie-): „Sie (jeiligen Söaffen niemal» 51t fdjänben, baS SSaterfanb nid)t Heiner ju Ijintcrlaffcu, foubem

gröfjcr unb ftärfer, als fic eS überfommen fjätten, ber befterjenben Dbrigfeit unb ben ©efetjen gu ge()ord)cu, fid) allen

Umfturgoerfudjen ju roiberfctjcn unb bie üaterlänbifdje 9»eligion in Gljrcn gu Ijalten."

91tl)en übertraf nun fcrjncU feine 9Mtcubu(jler 2(gina unb Korintl) als See» unb §anbelsmacl)t; an ber Spitje

bes SBunbc» brang feine g-lottc unter Simon in bie f[eiuafiatifd)en ©emäffer unb vmfeu uor unb ucrnidjtete aud) bort bie

Seemad)t ber «ßerfer für längere 3«*- ^erifles nutjte bie See()errfd)aft 5ltl)enS bagtt aus, feine Vatcrftabt gur l)öd)ften

33lütc ju bringen; er mar roie SfjemiftofleS ebenfo tüd)tig als Staatsmann mie als $fottenfiü>t«. ^crifles erfämpfte

mehrere Seefiege, Uermcljrte bie glutte auf 700 frieren, mooon 300 ftets friegsbereit maren; eine flotte uon 60 Sriercn

freiste beftänbig im ?'(gcifd)cn SReere, um ben ,\>iubcl gu fdjufcen unb Kricgsübungcn gu mad)en. Sie (£iferfud)t Spartas

auf ben 9ieid)tum ber 2(tl)encr rief lauge SBütgertriege l)eroor, in benen fiel) ba» Seemefcn unb bie SecfricgSfunft ber

?(t()euer unter ben gffttenfüljreru s^l)ormio, 9(lfibiabes, 9cifias unb Semoftljcncö jmar in ben meifteu Sd)(ad)ten trefflid)

bemä()rte unb Diele g-ortfcljrittc macfjte, aber biefe ^erfplitterung ber Kräfte Ijattc fdjliefjlid) bie Lluterjocb,ung ganj ©ried)en=

lanbs burd) bie 93caccbouicr jur golge. terft in ber feften £>anb ?l(cfanbers be» ©rofjen oon SOcacebonicn erlangte bie

gried)ifdje glottc mieber iBcbeutung unb berjntc fiel) feit bem berühmten inbifd)en Scejug bes 9?carcf)os aud) 31t §anbels-

ämeden auf bem 3nbifd)en äReere aus. ?lle,raubrien mürbe ber §auptftapclpla(5 bes Seefjanbcls im öftlid)eu 9Jcittetmeerc

unb blieb aud) uacl) SIejanber« Sob nod) lange fecmäd)tig unb blüfjcnb, mäl)renb in ©ricdjenlanb unb ftleinafien mieber

milbe innere Kämpfe bas oorljer mäd)tige 9ieid) jerftüdeltcn. Unter ber §>errfdjaft ber ^tolcmäcr mürbe ber 9cit burd)

einen Kanal mit bem 9totcn Weere uerbunben, inbifdje Sparen gelaugten ju SBaffer nad) 2llej;anbricn unb uon ba nad)

(Suropa. 3 lt G'c 'rf) cr 3eit Wud)s 9t^obo8, bie güuftig gelegne unb gut befeftigte Snfelftabt, 31t einem bebeutenben See=

tjafeit auf; bie rfjobifdjen Scegefetje blieben im gangen ÜWütetmeet bis in» 9Jcittcla(ter I)inein giltig.

3r» mcft(id)en 9Jtitte(mcere toar Kartljago, bie ttjrifd)e 9cieberlaffung, unbefdjränlte §erriu ber See bis inS üierte flSmpfe ber

3al)rt)uubert uor Sf)r.; eS befaf} blübenbe Kolonien auf Sizilien, Sarbinien, in Spanien unb an ber SSeftlüftc 2(frifaS ben ^mwi
unb bel)errfd)te faft bie gange Scorbfüfte JlfrifaS oon 9(gt)pteu bis au bie 2(t(antifd)e Küftc nad) heften l)in. 2llS §anbefö= u,"

ci. d̂
® CC;

ftaat unterhielt c§ aud) eine mäd)tige flotte oon KricgSfcrjiffeu jum Sdju|e bc» Seel)anbcl» unb jur 2(usbcf)nung beS

KolonialbefÜK'S. 3« bm blutigen Kämpfen um bie .s>njcfjaft auf Sijilicu mürbe 9vomS £'anbmad)t ben Karthagern

junädjft
s^iiubcsgeuoffc gegen ben epirifd)en König IßljrrljuS, ber Unteritatien unb Sijiiicn mit 9corbgried)eidaub oereinigen

mollte. 211S aber Sßtirrr)u« uertrieben mar, unb bie Karthager burd) if)re fijüifdjen SBefi^ungen 9hidjbaru ber 9tömer

mürben, bie Unteritalien erobert f)atteu, begann balb jwifdjen bm beiben neuen 9cebenbul)lern ber Kampf um Sizilien,

ber auf ber 3nfef ju Sanbe, balb aber aud) jur See geführt murbc. Karthago tmtte eine grofje glotte uon ctma tnet*

(ninbert Ijodjborbigeu günfruberern, ^enteren, 3
) benen bie 9tömer anfangs nur Hebte Scfiiffe entgcgenfüljren fonntcu;

1) 3n feinem uotjügltd^en SBetfe: 2>a3 SDHttctmcer, feine Stettung in ber SBeltgefcf)icl)te unb feine ^iftorifc^e 9ioKe im ©eeroefen

(SJien, 1895).

2) Wad) &. SBcnfcrer in ben ©renjboien 1805, ?ir. 22.

3) ©3 unive JM roünfc^en, bafj bie ^tjilologen einmal bie ^]cnterenfragc baroufijin prüften, 06 man nidjt boa^ uielleirf)t barunler Sajiffe

mit nur einer Jiiemcnreifjc auf jeber ©eitc oerftefycn fann, bei benen jcber Stiemen oon fünf 9!ubcrfnecf)ten befcljt mar. Crö märe babei nid)t

au'ögci"d)loifcn, bafe bie fincajte roegen ber Sänge ber Stiemen, bie fa)räg ins SBaffer tauchten, ftufenmeife übereinanber, aber freiließ feihoärtö

Doneinanbcr i()re 1)J(äßc Ratten. Sie £eute mufjtcn beim öcioegen biefer großen Stiemen maljrfdieinlicb. ftefjen unb ein Stüct t)in unb (;er geljen.
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txo% ber römifdjen (Srfolge auf bem Sanbe jerftörten be§f)aI6 bie Startfjager bic Erwerbsquelle ber fijilianifdjen imb füb=

italienifdjcn Jpäfen, bcrt ©ecfjanbet, fpcrrten bett @ecuerfcf)r unb tonnten mit ber glotte bie Unternehmungen iljreS §eereS

auf bem fianbe unterftütjeu. 2)a§ überzeugte bie 9iömer oon ber Scotmcnbigfcit einer ftarfen StriegSflotte; tute tjeute

bie große Saitbmadjt 9iußtanb ibre gfotte ftiinbig ausbaut, um ben mobernen Vunicrn, ben Gngläitbern, auf itjrem

eignen Elemente entgegentreten ju fönnen, fo febufen fiel) bie 9vömer fd)itetl eine fräftige ©cemadjt. Sie Ratten ba§ ©tuet,

tion ben ^uniern 1
) eine Meutere p erbeuten, bie in ber ©trage öon SKeffmö geftraubet mar; bieS ©djiff biente ben

römifdjen Vauntciftcrn als 9Jcufter
r
wonad) fie in furjer geit ljunbert Duiitqueremen (bie römifdjen ^enteren) unb jwanjig

Sriremcn (bie römifdjen frieren) bauten, greitid) fielen bie ©djiffe plump auS unb erreidjten baS fartbagifdje sDcobcll

nidjt. ®ie Körner maren leine ©celeiite; bennod) gelang eS it>nen, bie Vefatutng letbtict) für ben ©eebienft auS.ytbilben,

militärifdjc ßudjt unb Slapferfeit erfetjtcn bie fecmännifdje ©eroaubtfjeit. S)ie STarttjager untcr|djät5ten ttjre ©egner; im

©efüljte ibrer alterprobteu ©cemadjt glaubten fie mit ben 9iöment fpielcub fertig ju werben unb ueruadjläffigten eS,

befoubre Übungen unb Vorbereitungen für ben Slricg anpftellen. s
?i()iilid) forgloS trieb eä bie cnglifdje glotte in unferm

Saljrfjunbcrt, 6i3 fie plötdid) burd) ben broljenben STrieg mit ber batnalS nod) tleinen ©cemadjt 9{ußlanb im Safjre 1887 auS

ifjrer 9rufje aufgefdjrcdt mürbe unb feitbem emfig unb ttmmterbrodjen ruftet unb übt. Saß bie elften fiebjeljn feefertigen

Duinqueremcn ber 9tömer auf ihrer erften ©cefatjrt ben Startfjagcm in bie ipönbc fielen, fteigerte bereu ©elbftbemußtfein

nod). Um fo größer mar bie Verwirrung ber fartfjagifdjen glotte, als bic 9iömer mit §i(fe oon ßnterbrüden eine gaiij

neue StampfeSweife jurSce einführten, inbem fie mit ibren bcwiiljrtett Striegern ein feinblidjeS ©d)iff nad) bem anbern ftürmten

unb bie Vefatmngen im jpanbgcmcnge niebermadjten. ViSljer Ijatte man bei allen ©eegefedjten bie alte ©toßtaftif bei=

beljaftcn, alle SJJanööcr maren barauf bercdjnet, ben eignen Sporn in bic Seite bcS feinblidjcn ©djiffö 31t bo()ren, um il)m

mit ciucmmale ben SobeSftoß ju geben. ®er Stampf Wann gegen Wann trat nur in befonberu Sagen ein, meint ber

9iauimftoß feljlgcgangcn mar unb bie ©cgner, tfjrc 9iuberrci(jen jerfnirfenb, manöorierunfaljig bidjt neben einanber ftill

lagen. 3>cSf)alb maren bie Startljager beffer auf gefd)idte 9Jtaitöoer ala auf ben Sntcrfampf eingeübt unb mürben im

erften Slnfturm befiegt. 9iom berbanft feine ganje fpätere ©röße bem füfmen unb erfiitberifcljen glottcnfüfjrcr unb Sionful

EajuS SuiliuS, ber beim Vorgebirge SOivjlä 260 bor Gljr. ben erften ©eefieg über baS fecbcljerrfdjenbe ftartljago erfocht-

Siom erringt 2)urd) biefen ©ieg, ber and) mit gcbütjrcnbem Verftünbuiffe gefeiert mürbe, mar 9Jom ju einer Sccmad)t geworben. SBeim
lC

täaft
99erge (S!nomo8 an ber fijilianifdjen äöefttüfte erfämpfte bie römifd)c StriegSflottc, bic injmifdjen breil)imbcrtuubbrctf3ig

gebedtc @d)iffe frieg»bercit blatte, ben ^meitett großen Seeficg (256 oor (£l)r.). Sro^bem baß iljiten im weiteren Slrieg§=

verlaufe jmeimal grof;c Rotten burd) ©türme jerftört mürben, fie attd) ein paar Stiebertagen erlitten, breiten bic 9Uimer

0) baran feft, ben Sartl)agern Oor allen Singen bie ©ccljerrfdjaft ju entreifjen. %m @nbe be§ erften punifdjen ftricgcä

nad) breiunbjmanäigiäfjrigem 9vingen Ejatte 9{om ber alten ©eemad;t Starttjago btö ©jepter 9teptun§ entmunben; erft ä>oaujig

3al)re barauf mar S?art()ago mieber genügenb erftartt, aufS neue ben Stampf um bie Vormadjt mit 9iom beginnen §u

fönnen. 2(ber jegt mar Startljago im Scacfjtetle, benn 9vom betjerrfdjte mit einer Striegeflottc oou smeüjitnbettunbjroanjig

jQuinqueremen baZ 9Jceer, unb §annibal mußte, meit er feine glotte l)atte, ben füluicn 3mJ über bie 2tlpen madjeti, ber

fein Jpeer fo fdjmädjte, bafj e§ fdjüefjüd) ben Angriff auf 9iom ntcijt magen burfte. §ilfe tonnte iljm Weber oon Starttjago

nod) Oon s^f)i(ipp üon SDcacebouien, ber feine SDradjt gern auf Stauen auSgebcfjut t)iitte, gebrad^t merben, beim — 9iom

beljcrrfdjtc bie ©et „®er 90canget einer SlriegSflotte lähmte Vlütipp in allen feinen 93cmcgungen," fdjreibt SWonvmfen,

unb er erjäl)tt, ba^ ber StÖHUJ in feinem Vorbringen auf beut Sanbe innehielt unb nad) ©ricdjeulanb jurüc£Ecl)rtc, alz

ba& gän^licl) uubegrünbete ©crüd)t entftanb, baß eine römifdje gtotte in baS 5lbriatifd)e Siteer fteurc. S)cr fiegreid)e

§annibal blieb nur be§l)alb erfolglos, med bie 9römcr bie ©ce bcljerrfdjten unb bie fd)iuäd)ere fartt)agifcr)e flotte feine

©eefd)lad)t mcl)r ju fdjfagen wagte, ©o gab ber jmeite punifd)e Strieg, obgleid) er ein Sanbfricg war, aud) für 9vom§

Vormad)t jur ©ee ben ?tu§fd)lag, unb jmar faft ol)ite ©eefampf, (cbiglid) burd) bie Xljatfadje, baß eä StriegSfctjtffe in

etroa mit bie (Jtofetncdrjtc mit bem gteuerriemen ber großen Jitjeinftöge. ®ie Iactt)agifcf)en ^enteren follcn nad) öraf Sßitcjet mit 300 Siuber:

fnedf)ten unb TOatrofcn foroie 120 Scefolboten bemannt gereefen fein; je fünf 3Rann an einem Siicmen giebt bie gafyl uon 30 Stiemen auj

jeber @d)iffsfeite. ©s märe atfo nott) feftjuftellen, ob überhaupt beutlia)e Silber oon fünfreit)igen Sdjiffen gefunben roorben finb. 5)3oli)biuö

fpritt)t fogar baoon, ba§ ^pnrrb^uä einen ©iebenruberer getjabt I)abe; wie foll man fia) fold) ein Ungeheuer oorfteüen, roenn cä fieben Siiibcrreitjen

gehabt fjätte. 3m SHittelalter fjatien aüe Öaleeren, (Saleaffen unb anbern SHuberfd)iffe nur eine Steige oon Stiemen, bie je naaj ber Sa)iffogröjje

mit oerfcf)iebncr Qafyl oon 9iuberfncd)teu befe^t maren. 9Jaa) gwrtenbaä), ber baä ältefte bcutfd;c Sud) über ©djiffbau 1629 in Ulm I)crau9ga6

(ein oortrcfflid)eä Stßcrt!), Ratten bie grofsen ©atecren fiebenunbjroanjig Siuberbänfe, roorauf je jefm Stuberer, fünf für jeben Stiemen, fafjen ; ba

bie ©aleeren nieberborbige ®d;iffe roaren, tonnten bie Seute fitjen. Siefe ©aleeren mit iljren jtocir/unbemmbfiebjig 3tubertnea)ten werben uielleid)t

grofje Sfmlidifeit mit ben »on breifjunbert Wann getriebnen ^enteren getjabt I;aben. Sßann follten beim bic Stubcrreitien auf eine einjige juritrf=

gegangen fein? 2>aä müfete fia) bod) nadjroeijcn laffen, unb baoon ift nirgcnbS bic Siebe, man fprid)t nidjt oom Übergang ber Xriere auf bie ©ateere.

1) ©o nannten bie Stömcr bic itart^ager.
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gcnügenbcr $ai)l fricgSbereit ()atte. 2>aS follte aud) bei unS mdjr unb metjr beamtet Serben, bcifo fdjon baS ®afein

einer fräftigen Kriegsflotte bie politifd)=ftratcgifcb,e Sage üoUftänbtg änbern lann; bie ©ngtänber betftefjen biefen Umftanb

mitten im ^rieben trefflief) ju tfjrem Vorteil auszunutzen.

2l(S roidjtigftc griebenSbebingung e^mangen bie Siömer, bafe Kartfjago fortan nur scfjit Benteren behalten

burfte; bie ganje fartfjagtfcfje glotte bon faft fünfljunbert Schiffen mürbe berbrannt. 3sn bem furjen britten punifcljen

Kriege ^erftörten bie Körner bann K'artrjago felbft, um feinen trofc aller Sftebertagen mieber aufgeblühten ©cefjanbel ju

benutzten. SdjneK bemächtigte fid) bann 9?om ber ©cetjetrfetjaft über baS ganje 50cittelmeer; ebenbürtige ©egner maren

nid)t metjr ba, unb GäfarS gfotten eroberten Britannien. Spätere Bemadjtäffigung beS römifd)en SeetnefcnS erzeugte

jmar eine 3 cü lang fütjne ©eeräubermädjte im SJfittctmcer, fie mürben aber bon BompejuS fdjnetl mieber ausgerottet.

i$)cr große Bürgerfrieg bei römifeljen 9Jeid)S nad) GäfarS Stöbe mürbe burd) bie <Secfd)lad)t bei Stctium im Safjre 31 üor Sf)r.

ciitfdjicbeu; Antonius, ber eine riefige glotte bon fünfljunbert fdjmeren pt)oni5ifcb/gried)ifd)cu unb ägbptifdjen ©cljiffcrt gegen

bie ämei(junbcrtunbfiinf
(yg Ieid)ter unb beffer manöbricrenben römifdjen ©cljiffe DftabianS führte, um 9tont bem öftüdjen

9!)cittelmeerreid)e ju untermerfen, mürbe botlftänbig gcfdjlagen. ©iefer Seefieg ftellte bie §errfd)aft ber SSeftmadjt 9Jom

über bie gan^c befannte 2ßett mieber t)er unb begrüubete baS faft bier iyaljrfjunberte blüljenbe römifcfje Kaiferrcid); baS

ÜDcittelmeer mar in biefer langen ,3"* ein römifdjeS Binnenmeer!

©in bcutfdjer Stamm, bie Banbalen, ber gebrängt Don anbern Stämmen ©djlcficn mät)renb ber Bblfermanberung ®ie Sanbalcn

berlicß unb über «Spanien mit römifdjer §ilfc im %ai)xe 429 nad) SJorbafrifa fam, entriß bann ben Svömern mieber bie

Seeljcrrfcljaft im üflittelmeere. Sl)r Konigreidj fjatte Karttjago jur ^auptftabt; ber «Seefönig ©enferid) ließ bort eine mädjtige

g-lotte bauen, mit ber er jum ©cfjretfeu aller Küftcnftäbte große Siaubjüge ausführte, aud) 9Jom bterjrfjn Sage lang

plünberte. £>ie bereinigte meft* unb oftrömifdje glottc bernid)tete er burd) Branber 1
) im Jpafen bon Karttjago. $la<$)

bem %obc ©enfcridjS bcrmeidjlidjten aber bie Banbalen burd) baS fübücfje Klima unb burd) 9ßol)lleben unb mürben bon

Belifar befiegt, ber ifjncn jmar mit feiner fdjmädjern glotte jur See attSmid), aber eine ftarfe Sanbmadjt in ber S^äfjc bon

Karttjago lanbete. Snimertjin £>at baS SJcittelincer ein 3al)r()unbert lang unter beutfeljer fperrfdjaft geftanben; cS mürbe

bamalS bie Söenbelfee genannt. £)ie fräftigen germanifeljen Dftgoten, bie bann baS meftrömifdjc 9veid) erobert fjatten,

tonntet) fid) bort nidjt lange Ijaltcn. ©raf SBilcjef tjebt mit 9ved)t l)crbor, baß fie ben grof3en politifdjen gefjler mad)ten,

fid) feine ©cemadjt 51t fd)affen: nad) bartem äioanjtgjätjrigen Kampfe mürben fie bon ben Sbsantinern, bie auf bem @ee=

mege immer SRadjfdjub befommen formten, übermältigt.

2)ie @eel)crrfd)aft blieb nun bis jur TOitte bcS fiebenten 3al)rt)unbert§ ben Btjjantincrn ; bann begann ber Die

Giufluß ber arabifd)eit <Seemad)t im Orient. Sn ben bieten ©eefriegen jmifd)en ben beiben Bötfern behielten bie ^W1'1"«

Ü8l)jantiner mit med)felubem ©lud bie Dbertjanb, ba fie ein neues, furd)tbare§ Kampfmittel, ba% gried)ifd)e geuer, mit

(Srfolg gegen bie arabifdjen @d)iffe bermenbeten.

!S)en arabifd)en «Seeleuten banft bie @eefal)rtfunbe bicle gortfdjritte in ber Drtäbeftimmung jur See; bie grage, xk atrnber

ob bie 2(raber ben ©ebraud) ber SDcagnctnabcl a(§ Äompafj anS bem 9)corgcn(anbc nad) bem 3(bcnb(anbe gebracht l)aben,

ober umgefcl)rt, ift nod) nietjt gclöft. Sie beljnten iljre @cemad)t bon (S^rienö Äüfte befonberS nad) ©üben unb Sffieften

au8, eroberten ?igt)pteu, mad)ten 3llcjanbrien 311 it)rcm §auptfriegöf)afen, brangen an ber norbafrifanifd)en ftüfte bis an

ben ?ltlantifd)en Djean bor, jerftörten babei Hartfjago, legten bie @eef)äfen 5llgier unb %mn9 an unb festen fid) aud)

mehrere 3af)tl)unbertc in Spanien unb Portugal feft. SOJerfmürbigcrlucife erlangte it)re ©eemad)t feine große Bebcutung,

obgleid) bicle gute ©ecljäfen unb aud) bicle ber mittellänbifd)en Snfeln in itjrer ©emalt maren; baS fällt auf bei einem

Bolfe, beffen fjeilige Überlieferungen bie ©prüdjc enthalten: „2Ser jur See nur ben Äopf umbretjt, f)at fobiet Berbienft
(

als mer ju Sanbe fid) in feinem Blute mälät," unb „eine g(üd(id)e @eefd)(ad)t ift gleid) getjn Siegen amSanbe!" 3er5

fplitterung beS großen ßl)a(ifenreid)S in biete (Sin^elftaaten ift mof)f ber §auptgrunb ber mangetnben ©cemad)t gemefen;

Raubet, ©d)iffat)rt unb ©eeraub betrieben bie Slraber aber mit gutem (Erfolge im ganzen 3)ättelmeere, im 9toteu SOceere

unb bis nad) Snbien ()in.

9ceben ben ©eeftaaten ber Btj^autiner unb ber 21raber begannen bann im ad)ten unb neunten 3al)rl)unbcrt bie

©eet)äfcn Benebig, ®enua unb Bifa nad) ©eetjerrfdjaft 31t ftreben. S)ie Kämpfe 3roifd)en biefen einjelnen ©ceftaaten unb

ber Umftanb, ba^ eine gefd)loffene große ©cemadjt fefjlte, begünftigte bamalS baS (Einbringen fül)iter ©eeteute auS bem

l)ol)en Sorben burd) bie Straße bon (Gibraltar in§ SDJittelmeer t)incin.

Sin ben Küften beS beutfd)cn ÜJfeereS maren feit 6t)rtfti ©eburt tüct)tige ©eefatjrer tf)ätig, bie baS ©eemefen auf Sie

ftürmifd)en Speeren an unmirtlid)en Küften felbftänbig entroidett Ijatten. Bon i()nen mirb im näd)ften 2tbfd)nitt bie Stebe
9'ormcmnen

1) Sranber finb Keine, mit Scet unb ?ßt<f) gefüllte Ja^eucje
(

bic man in ber 9Jä|e feinbtia;et ©c^iffe oerfteefte unb mit bem ©trom

ober Sßinb gegen fie treiben liefe.

SBiölicenuä, Seutfc^lonbö Seemacht 2
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fein, foweit fte beutfdjen Stämmen angehörten. Sine wunberbare Seftätigung beS alten ©prudjeS „SBer baS SOcccr r>at,

f)at baS i'anb" bieten bie füfjnen ®roberungS = unb Siaubjüge ber 9corbmänncr ober Normannen. 2>iefe ©faubinaüier

unb Sänen Derlicßen teils freiwillig auS Kampftuft, teils gezwungen als Überfd)üfftge, Söcfi^tofe, ®eäd)tete bie f)eimijdje

Küfte, machten bie weite ©ee ju itjrcr §cimat unb betrachteten alte Ipäfcn unb fremben Küften, bie fie anliefen, als ifjre

Söeutcpläfte. 3m Vertrauen auf bie eigne Kraft unb auf baS hatten tfjrer .Spclbengöttcr fteuerten biefe SBifinger, b. 1). ©ee=

ftrciter, auf offnen gatjrjeugen ol)ne Kompaffe unb ©eefartcn in baS unbefannte 2Seltmeer fjincin ; itjre 9corbfat)rten führten

fie über bie $aröer nad} SsSlanb unb ©röntanb, ja fogar aud) nad) bem norbamerifanijdjen geftlanb, il)rc ©üb=

fatjrten berührten bie angelfäd)fifd)en unb fränfifcfyen Küften beS SirmcfmcereS unb gingen burd} bie ©traße üon (Gibraltar

biö inS 90citte(mcr tjinetn. Sie 9Jcad)t itjrer ©ecfönige beruhte einzig auf ber ©röße ifjrer flotte unb ber Kül)nf)cit ifjrer

Krieger; mit fiebenbunbert 9Jccerbracb,en futjr §aftingS im 3at)re 853 bie ©eine bis $ariS unb nocf) l)ö()er t)inauf bis

nad) SBurgunb unb ließ feine 9corbmänncr Beute machen, fo Diel ifjre öoote tragen formten. Sie Sßifingerboote, aud)

9Jceerbrad)en unb fdjaumfjalftgc SBetlcnroffe genannt, waren etwa 25 m lang, 5 m breit, mit 1,5 m Tiefgang; Dorn

l)atten fie ein furjeS £>albbed, auf bem bie Kämpfer in ber ©djtadjt ftanben, Ijinten war eine §ütte für ben S8efet)lSl)aber,

fonft waren fie offen, otjne Secf. Sie 6 m langen 9fiemen würben Don je jtoei 9}uberem, bie aber nidjt Knedjte, fonbern

Krieger, freie Scanner waren, getrieben; S3oote Don ber angegebnen ©röße, wie eins 1880 im ©anbefjorb in 9corwegen

ausgegraben rourbe, fjatten 28 9tiemcn, bie aber nur in ber ©d)lad)t unb bei SBinbftille benutzt mürben, ©ouft fegelten

bie Sradjen mit einem großen üieredigen 9Jal)fegel, baS ber einzige furje SJcaft trug; bei ftürmifrfjem SBetter tonnte baS

©egel Derfleinert Werben, ätjnlid) wie man l)eute nod) auf ©egetfdjiffen bie ©egel refft. 93cibe ©teDen ragten etwa 3 m
b,od) über baS 33oot empor; ber üßorberftetien mar mit einem gefdinitjten Sradjenfopf gegiert ober mit anbern Sicrbilbern, ber

§interftcDen tjattc feltfame ©djnörfeleien, bie wol)l ben Srad)cnfcl)Wan^ barftcllen füllten. Sic 55orfteDen ber gül)rer=

boote fjatten allerlei Qkmt unb SSergolbung, 23efd)läge Don öifen unb Kupfer. 9(uf bem KönigSboot, baS größer als

bie anbern war, würbe ein golbner ©d)i(b l)od) am 9Jcafte befeftigt. Sie ©egel Waren oft rot unb blau gefärbt. Sie

9tuberer fettfen beim Kampfe it)re @d)itbe auf bie ffiorbwanb, um ©djutj gegen ©peerwürfe unb Pfeile ju fja&eit. 2Bo

bie 9cormannen Ijinfamen, traten fie überrafcfjcnb unb übermältigenb auf. 9(llmäl)lid) begannen fie feßfjaft ju werben unb

grünbeten mäd)tige 9ieid)e; bie 9cormanbic, Don bereu Küfte auS SBiitjelm ber Srobcrer Gngtanb überfiel unb ben 9tormaunen

gewann, trägt noefj ifjren 9camen. 3>n Unteritalieu unb auf ©ijilien l)errfcl)ten fie lange $eit lino förberten aud)

bie Kultur biefer Sauber. Ser rüdfidjtSfofen Slnwenbung ber ©cemadjt bauten bie 9cormanuen alle ifjre ©rfolge; bie

©eefjerrfcfjaft mad)te bie befitjtofcn ©eetönige unb iljre Wolter 51t ^»erren über große unb reiebe Sänbcr. S)aß ifjre ^>err=

fdjaft nid)t lange bauerte, Ejatte biefelben ©rünbe, wie baS fduielle 33erblül)en beS SkubalenreidjS: bie fcfjlmften 9cormanncn

Dernadjläffigten bie ©eefatjrt unb Derweid)lid)ten im fübtidicn Sanbe.

©emm, spifa ©ie ©rfolge ber 9?orbmänner unb ber ©djaben, ben fie überall anrichteten, jwangen anbre KüftenDölter, bem

©eewefen ftärtere Kräfte als Dorfjer pjuwenben. 3m 9corben (SuropaS wud)S in (mrten ©eetämpfen mit bem 9Jcutter-

lanbe ber SSitinger, Sänemart, SnglanbS ©eemadjt unb fpäter bie 93cad)t ber §anfa l)eran; im ©üben erftarften bie

©eetjanbelSftäbte ©eiuta, 9ßifa unb äknebig. 8(8 baS 93ebürfniS nad) §anbe(SauStaufcl) ^wifdjen bem 9corben unb bem

©üben ©uropaS größer würbe, gewannen aud) bie §äfen ber fpanifd)en unb portugicftfdjen Küften Öebeutung, bcfonberS

ber günftig liegenbe Stapelplatz Siffabon. 3« ber Seoante blatten Stj^an^ unb bie arabifd)en ©arajenenftaaten ©tjrienS

unb 3(gD,ptenS aud) jur 3 ei1 ocr Äreujjüge nod) tücfjtige ©ceftreitträfte. Irot^bem finbet man im ßcitalter ber Kreujjüge

feine großen ©eefriege; bie ßf)riftent)eit benutzte bie Scf)iffe ber ^riefen unb giamlänber, ber ©nglänber, 9connannen unb

befonberS bie §anbelSfd)iffe ber italienifd)en Seeplätze als 2ranSportfd)iffe, bie allenfalls Don Dcnctianifct)en, genuefifdjen

unb pifanifd)cn KriegSgaleeren geleitet würben. Sie 3(raber Derfäumtcn eS, gefammelte ©eeftreitfräfte gegen bie Kreit3=

faf)rer fämpfen ju laffen, Dergeubeten i()re Kräfte meift in einzelnen ©cl)iffSfämpfen unb führten faft nur nod) Kaperfrieg

jur ©ee. ©injelne ©eefd)lad)ten famen Dor, batten aber feinen merflidjen Sinfluß auf ben Verlauf ber Krcujäüge; bei ber

Eroberung Don Konftantinopel im Sal)re 1202 Wirften Denctianifd)e ©alcercu tbatfräftig mit, wofür si5enebig große Küften*

ftricl)e beS bt)äantinifd)en 9veid)8 äitgetcilt Würben. Siefer Kolonialbefit^, ben bie ftreitbaren 3}enetianer fpäter nod) auSbebntcn,

üergrößerte ifjre ©ccmacljt. S3lutigc ©eefämpfe, bie an ben peloponnefifdjen Krieg erinnern, führten bie brei blüf)enbcn

italienifcfjen ©eeftäbte untereinanber; 1284 Dernid)tete @enua in ber jwölfftünbigen, mörberifd)en ©eefct)tact)t bei berSnfel

9Jceloria bie 9Jfad)t 9ßifaS Dollftänbig, fein gürft Oberto Soria fcl)lug mit act)tunbacf)tjig ©alecren bie Don 9J(orofini

geführte pifanifd)e glotte Don ^weiunbfiebjig ©alceren, wobei adjtunbjwanäig ©d)iffe genommen unb elftaufenb 9ßifaner

ju ©efangnen gemad)t, fieben ©djiffe Derfenft unb fünftaufenb 9ßifaner erfcf)lagen würben. 9cun Wollte ®enua aud) ben

^weiten 9febenbuf)ler um ben mittellänbifdjen ©eefjanbel, bie b(üt)enbe 9}epub(if SSenebig, unterbrüden; baS gelang

aber nidjt, obgleid) bie ®enuefen 1298 mit fünfunbfiebäig ©alccren unter Samba Soria über fünfunbiteuitätg Denetianifdje
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©ateeren unter Slnbrca £)anbolo bei ber 2>nfcl Gurjola einen fo oottftänbigen Sieg erfämpften, baß" nur äWötf t>cnetianifct)e

©djiffe enttarnen, wätjrcnb fünfunbfedjjig üerbrannt ober oerfenft unb ad)tjel)tt genommen mürben. 9fud) fpätcr mürbe

23encbig in bem tncfjr als ein 3at)rf)unbert langen ftriege mehrmals bem Untergange nafje gebradjt, erholte fid) aber banf

feinen tüctitigen ©ecleuten immer roieber unb jwaug fcfjtießlid) 1380 baS erfdjöpfte ©cnua jum grieben. 3m fünfzehnten

3at)rr)iinbert bet)errfd)te SSenebig ben ©eef)anbcl im 3Dxittetmcer Oottftänbig unb fdjlug mit (Srfolg bie titrfifd) - arabifdjen

gtottenangriffe prüd; feine Kriegsflotte jätete bamatS breitjunbert ©alecren, feine §anbetSflotte breitaufenb Sd)iffe.

2)aS SeefriegSwefen madjte in ben langen Stampfen ber ©cnuefen unb SBenetianer menig gortfdjritte ; bie ©aleeren ©alccrcn

waren, meun audj beffer betafclt (jmei bis fünf SDfafteu mit je einem grofjen lateinifeljen, breiedigeu Segel) unb gröfjer,

boef) im ganjen nietjt feljr oerfdjieben oon ben alten fartfjngifdjen 9iubcrfd)iffcn (fiel) e Seite 7), aber burd) bie (ang=

jäljrige &ricgSerfal)rung mürbe bie Äampfwcife, bie Seetnftif mit biefen Sd)iffen p großer 8Mlfommen()cit gebracht.

Um bie Söcitte beS üierjctjnten 3>a()rf)unbcrtS mürben Stationen, bie Steinfugetn fd)offen, auf ben gtotten eingeführt;

fie ftauben Dorn auf ber gebedten $8ad ber ©aleerc, brei bis fieben, Oerfcrjiebnen StaliberS, nebeneinanber, nad) Dorne

geridjtct, alfo nur junt fogenannten 33ugfeuer eingericfjtet, was ber Xatüt ber ©ateeren am beften entfprad), weit biefe

ftetS il)re ftarffte Seite, ben 93ug mit bem über SBaffer (iegenben langen Sd)iffSfd)nabel bem geinbe juEc()ren mußten-

®ie ©ateeren waren etma 40 m lang, 6 m breit unb fet;r nieberborbig. (Sine größere f)od)borbige Stbart oon 50 bis

60 m Sänge nannte man ©ateaffen; fie führten bie Giemen unter bem Dberbcd, (jntten auf bem Dberbed in ber Söreit^

feite unb in aufbauten auf ber Söad unb am §ed Stationen. ^Daneben gab eS nod) Heinere 9{ttberfd)iffe Don etwa

30 m Sänge unb 4 m ^Breite, ©atioten
; fie würben ifjrcr Sdjnctligfeit wegen als Stunbfdjafter unb 9cad)rid)tettfd)iffe üerwenbet.

Stuf ber ptjrenäifctjen ^atbinfet tmtten fict) in nieten flehten Stampfen gegen bie SDfaiiren tüdjtige SeefriegSleute Sie

l)erangcbi(bet. S)ie @innat)me Don Siffabon 1147, oon SiloaS 1189 unb anbrer ^3(ä|5C Würbe Don bcutfdjcn unb ^or,uate
fen

flämifdjeu Äreujfaljrerflotten unterftütjt; biefe freuten fid), als 3)ant für ttjre portttgiefifdjen ©aftgeber, bie ifjncn Sdjtttj

gegen baS ftürmifdje SSeltmeer in iljren .'öäfen gewährten, bie Ungtäubigen befämpfen ju tonnen. !Da bie ^ßortugiefen,

2lragonier unb üaftitianer jur See bie .^errfdjaft über bie Wauren errangen, tonnten biefe feinen 9cacf)fcr)ub meljr auS

9lfrifa tjeran^ieljen, fie würben Don ber großen moSteminifdjctt ©taatengruppe abgefdjttitten unb tonnten banf ber ©ce=

tjerrfdjaft and) auf bem Sanbe at(mäl)lid) ganj ausgerottet merben. Siffabon würbe ju einem btüfjenbcn wichtigen See=

banbetöptatj; bie Sd)iffa()rt würbe oon ben §errfd)crn in jcber SBeife geförbert, wer ©djiffe bauen wollte, burfte fid)

§015 frei au3 i>m föniglidjen 223ä(bern fällen unb Sifen, %td) unb anbre nötige Stoffe jollfrci einführen. 3a Portugal

erftanb ber 93at)nbrecf)cr aller fpätern ©ntbedungöreifen, ^ßrinj §einrid) ber Seefahrer, ber Sotjn SofjannS I. Sein

35ater Ijatte 1419 burd) bie ßroberung SeutaS, bei ber ^einrieb bind) große Japferfeit glänjte, ben ©runb jus portugiefifcljeu

Solonialmadjt gelegt unb bie Sccmadjt feineä Sanbeö jur §errin in ben ©ewäffcrn im SÖeftcn ber Strafte Oon ©ibraltar

gemadjt. ^icutrtcO felbft lenfte bann bie Ifjatfraft feiner Seeleute juerft auf ©ntbedung§= unb Grobcruugefatjrten inö

SBcttmcer t)inau3.

Siötjer war bie Seefahrt trotj beS ftompaffe«, ber fd^on wät)renb ber ßrcu^üge attgemein befannt geworben $rin} Scinti^

War, wie im ?tltcrtum auf Äüftenfatjrt unb furje Überfahrten befd)ränft geblieben. 5(bcrgtäubifdje gurdjt t)ie(t alte See=
bet See

f
nI

J
rci

'

teilte baoon ^urüd, nad) äSeften ober Sübweftcn in ba% unbefannte Xöeltmeer f)ütau8j«fteuent illug wie Sltjemiftofleä,

erwirfte v^rinj ^einrid) für feine Seefahrer ben ©egen unb bie ?(tifolution beS ^ßapfteS für bie Überwiubuug ber ©djeu

oor ber großen 2i>afferwüfte. 3)aä l)alf; Sabral ftcuerte tül)it tjinauä nad) SKeften, entbedte nad) einem erfteu üergcb=

tid)en SScrfud)e bie Änoteninfet ©anta Slfaria unb legte babei frijon jwei günftet be§ 2i5egö nad) ?(merifa gurücf. ©d)on

1434 umfd)iffte ber wadere Sunfer ©it GanneS baö oiel gefürd)tete Sap 33ojabor, unb fd)nelt mel)rteu fid) nun bie

Säubcrcntbccfungen; Aap slkrbc unb ©ierra Seone mürben erreid)t. Unfterbtid) fiub beö ^rinjen 35erbienfte um bie

gorberung ber ©cefat)rtunft; auf feiner l)ot)cu Secmarte in ©agrcS richtete er eine nautifd)e ©djute unb eine ©ternwarte

ein, ließ oon tüdjtigen ©clcljrten, bie er Oon weither herbeirief, ©eefarten unb Veredelungen jum S3eften ber ©cefal)rer

au§füt)ren unb fammettc bie bei anberu Golfern fdjou erprobten nautifdjen Hilfsmittel, ©eine Kapitäne würben bie

Setjrmeifter ber grofjeu t£ntbedung§fal)rer. Stuf portugicfifd)en ©d)iffcn, unter Siego (Säo, gelangte ber junge ritterliche

unb gelehrte beutfd)e Seefaljrer SKartin 58et)aim bis jum Äongo, unb audj (SolumbuS war eine 3eit lang in portugiefifdjen

jDienften. S)c§ ^ßrinjen ©eift wedte bie Uuternef)inungSluft ber fpätern ©ntbeder unb »erlegte bamit ben ©d)werpun£t

beS §anbclS auf baS Syeltmeer. ©eit ber ptjoniäifdjen 9{unbfat)rt um Slfrifa unb ben 9uiubfd)Wünnereicn ber SSifinger

nad) Sorben fjattc niemanb met)r ga()rten in frembe ©cgenben unternommen; erft burd) ben antrieb be» einen SRanneS

würben in furser Qc\t nad)einanber alle 5Dcecre ber ©rbe bem ©eeüerfefjr gewonnen. SBo etwas großVS gefcfjiefjt, i>a ift

gewiß überall ein befonberä tl)atfräftigcr SDfann bie "Sriebfeber; bie grofje menfd)tid)c §erbe, bie im atttägtid)en treiben

unb ©etriebenwerben aufgel)t, fd)afft feine neuen weltbewegeuben ©ebanfeu.
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SoiumBusunb @o ift eS burdjauS fein Qu^aU, baß bie beiben ©eetjöfen, bon betten aus GolumbuS unb SJcagelfjaenS ifjre

TOacjct^acnä

gai)ttm begannen| nämlid^ $afoS (bei §uetba) unb ©an Sucar jufammen mit ©agreS, bem alten ©ige beS ^rinjen

^einrieb,, in berfelben SBudjtung ber iberifcfjen ©übmeftfüfte liegen. <ßaloS mar für Kolumbus ber braudjbarfte 2luS=

rüftungSpla§, ba man tjicc megen ber SJcadjbarfdjaft mit ©agreS fdjon mußte, baß baS SBeftmärtöfegeln inS SSeltmeer

Ijinein nidjtS unmöglidjeS mar; unb 3ftagelf)aenS mälzte junt StuSgangSpunfte für feine grbumfeglttng ©an Sucar, ba

beffen ©eeleute nur eines geringen 2(nfpornS ba^ü beburften, itjre SSaterftabt ebenfo berühmt ju machen, mie bie nal)en

©täbte ©agreS unb ^ßaloS.

Portugal als 2(ls ^ring .^einrieb, 1460 ftarb, mar fein fleineS SBaterlanb eine blüfjcnbe Kolonialmacht, unb brei 3af)r^e(mte
ctmad)

jpgter ^^ e§ e ;ne «jgcttmactjt, 93artotomeu £>iaj tjatte baS Kap ber ©türme erreicht, bau König Soljann II. Aap ber

guten <poffnung (nämlicf) ben 2Beg nad) Snbiett ju finben) nannte, unb SaSco ba ©ama mar 1498 in Kalifut gelanbet.

2)er geiitige $8eb,errfd)er ber Gtjriftcnfjeit, $apft Stteranber VI., teilte bie @rbe im Satjre 1494 burd) einen großen ©trief]

ämifdjen ben beiben 2Seltreid)en Portugal unb ©panien; atte fdjon entbeeften unb nodj ju entbedenben Sänber im Dftcn

biefer „SemarfationStinie," bie bon $ol ju ^ßol 370 Steilen 1
) roeftlidj bon ben Igoren entlang lief, gehörten ben ^ortu*

giefen, ade nad) äBeften gelegnen ben Spaniern. 9cun tonnte fid) ©manuet IL Don Portugal „König unb <perr ber

©djiffaljrt bon 9lfrifa, Arabien, fßerfien unb Snbien" nennen; Sabral gemattn Srafitien bem portugiefifdjen SKcidje,

5llbuquerque ber ©roße feftigte baS riefige Koloniatreid) in Dftinbien unb fnüpftc »panbefSberfetjr mit Sljina an. Siffabon

mar ber 2Jcittelpunft beS SBclttjanbetS.

©aä fpanifdje SJcadfbem ber bietgefeierte unb bielgefdnnätjte ©enuefe Sriftoforo Gotombo für baS fpanifdje KönigSpaar bie

Weüm*
neue SBelt entbedt fjatte, fdjufen feine Gonquiftaboren baS große Kolonialreich SJceufpanien, baS bon gloriba über WütcU

unb ©übamerifa mit SluSfcfjluß beS portugiefifcfjen 23rafilienS bis jur 9)cagcll)aenSftraße reichte unb alte meftinbifdjen

3nfetn mit umfaßte. SBera Sruj mar ber £muptt)afen beS ganzen ©ebietS: Ijier fammeften fiefj bie Sitberfdjiffe, um in

großen ©efdjmabern beretnt baS foftbare @rj ttad) ©panien ju bringen. $ür bie ©panier maren bie Kolonien faft nur

beS ®olb= unb ©ilberreidjtumS megen ba; ber Söoben blieb unbebaut, ©eefjanbet gab eS nur menig. ^Regelmäßige

gafjrten entftanben im Sltlantifdjen Djean jmifdjett ©ebitta (ßabij) — ^ßuertobetlo unb ©ebißa — ^eracruj, fomie im

©titlen Djean ämifd)en Stcapulco, bem guten ipafen an ber mejitanifd^en SSefttüfte, unb ben allerlei ®emürj tiefernben

^Philippinen unb Sabronen, bie fdjon SJfagctljaenS für Spanien befe^t fjatte. ®en ©paniem fehlte ber übertegenbe

rutjige §anbet§gcift ber ^ßortugiefen, fie fdjidten nur gotbfudjcnbe 2(benteuerer über§ SDceer, atfo nid;t bie fräftigen Stuten,

fonbern ben fcb.mu^igen ©djattm ifjrer Sebötferung. 2)eäf)alb blüfjten aud) bie Kolonien nidjt auf, fonbern fie mürben

im ©egenteit nur auägefogen unb entfräftet. St)re (jartc llnbulbfamtcit berfeinbete fie mit ben untermorftten Göttern,

bie ftd) teütücife fräftig gegen bie llittcrjod)ttng mcfyrten, fo bie 3trautaner im füblidjen &)\k. S)ie Sßirren unb Stiege

auf bem europäifd)en gefttanbe, bie ber 9veformation folgten, begünftigten bie ©idjerfjeit beö auSmürtigen 33efit^eS

ber ©panier unb ^ßortugiefen, bcrfjinberten aber äugteid) baS SBad)§tum ber ©eemadjt biefer SSötter auf fotdje £>öb,e,

mie fie ben grof3en Kotoniatreidjen entfprod)en ptte. SS3ettreicf)e otjne ftarfe glotten tonnen nidjt beftetjen. ©panienS

Mad)t bradj jufammen unb rifj aud) Portugal mit fid) tjinab, als bie ©ngtänber unb §o!länber bie ©eeljerrfdjaft erftritten.

Slnfänge ber Unter ben norbifdjen ©eemäd)ten mar Snglaub fd)on mäl)renb ber ftceujjüfle fräftig f)erangemad)fen. Üüdjarb

©emaAt ßöroentierj unternab,m feinen 3 l, 9 na(f) ocm Zeitigen Sanbe mit einer glotte bon etma jmeitjunbert ©djiffen, morunter nur

fünfzig ©aleeren maren. 3m ©egenfatj jum ©eemefen beS 9Ktttelmeerc§ Imtte man in S'Jorb: unb SSefteuropa feit ber

SRorntanncnäeit nur ©egelfdjiffe, metft Ijodjborbige, bie für bie ©djiffaljrt in ben ftürmifdjen ©cmäffern ber Korbfee, beS

StrmetmeereS unb beS 93i§carjifd)en äJceerbufenS ungleidj feetüdjtiger maren al$ bie niebrigen 9tuberfd)iffe. 2öo bie ©ee

immer mel)r ober meniger bemegt ift, mirb für Dtuberfdnffe bie gortbemegung unb baS SJfanöbrieren ju fetjr erfdjmert.

®ie furzen runblidjen §anbetgfd)iffe nannte man in Portugal unb ©panien Sarabetlen, in grantreid) üftefS, in Gnglanb,

in ^oltanb unb bei ber £>anfa Koggen; fie erinnern fämtlicl) in ifjren bon einanber abmeidjenben gönnen nodj an bie 3ftcer=

bradjen ber erften S'corbmänner, finb freilid; größer, mit ftärtcrer SEatetung (einem bis brei SDcaften) unb meift ootlftäitbig gebedt.

gür ©uglanbS anfprud)SbolleS Stuftreten pr ©ee ift eS bejeidmenb, baß fdjon im Safjre 1202 König 3>ob,aitn

ein @bitt erlaffen tjaben fott, monad) alte S3efet)fSt)aber englifdjcr ©d)iffe, bie auf tjotjer ©ee mit fremben ©djiffen

äufammentrafen, baS ©treidjen ber fremben glagge bor ber englifdjen er^mingen mußten, menn nötig mit ©emalt, unb

äroar aud) bann, menn eS SSerbünbete ober greunbe maren. ®aS t)at fpiitcr mehrmals ju unangenehmen Sluftritten unb

ju ©eetämpfen mitten im ^rieben gefüfjrt. Gngtanb mar burd) feine Könige, bie pgleid) ^crjöge ber Sfrrananbie maren,

allmäljlid) in ben 93efig ber ganzen norb= unb mefteuropäifdjen Küfte getommen; barauS entftanben blutige faft jroei

1) Seguas ju roal)rfcf)einlid) je 5 1
/, Ättometet.
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SnJjtfjttnbette fange Kriege mit granfracf), bie nur gcitmeitig burd) treujgüge, mäfjrenb berer auf päpftlid)e ©irmirf'ung

alle anbern gefjben ruljcn mufjtcn, unterbrochen mürben. 3n ben üielen ©eefämpfen biefer $eit l)anbelte e§ fid) meift um ben

Angriff ober ben ®irtfo| üon ©eetjäfen, bie für bie ©nglänber at§ Sanbunggplatje micl)tig maren, mie Salate, Gfjerbourg,

S3reft unb (a Diodjetle unb bie bamatS ebenfo mie bie Sinnenftäbte befeftigt maren ; nur üorübergefjenb gelang eä ben jmar

tapfer fämpfenbcn, aber an @d)iffen ärmeren granjofen, ben Snglönbern bie ©eef)errfd)aft über ben „englifd)en" Sana! ftreirig

ju machen; fie mußten fdjon fror) fein, bafj e§ itjnen fcrjüefdid) gelang, bie (Snglänber au§ itjrem eignen Canbe {jinauägumerfen.

Srft bie Vertreibung ber ©nglänber auö Sorbeauj, aug Satjonne unb au§ ber gangen <perrfdjaft üon ©utjenne, bie fie

breit) uitbert Safjre lang befeffen tjatten, beenbete 1453 ben langen Sampf, beffen letjter Seit in ber @efd)id)te ber ljunbert*

jä()rige Ärieg bjeifjt. 2)ie größte ©eefd)tad)t biefer ßeit mürbe 1340 cor bem (joftänbifdjen Äüftenftäbtdjen ©tuiä gefd)tagen;

Sönig ©bitarb III. blatte feine glotte unter (Segel fetbft gegen bie teitmeife ju Sinter fämpfenbe frangöftfdje Übermacht

geführt unb üernidjtete fie üotlftänbig. @enuefifd)e ©ateerengefdjmabcr, bie üon ben granjofeu gemietet maren, unter*

pikten fie bei @tui§ unb aud) bei atten fpötern ©eefämpfen. 'Sie ©ngtönber, beren eigne Scfjiffbaulunft nod) fet)r

unentmidett mar, benutzten bamatä erbeutete genueftfdje Sdjiffe, unter benen aud) t)od)borbige ©araccen (grofje ßaraüetlen)

unb ©aleaffen maren, at§ äRobelie für itjre großen gmeibeder, roorauS Sdjiffe fetjr glueifeltjafter Seetüdjtigreit entftanben,

mie ber etma 1500 Diegiftertonnen grofje <genrrj ©race ä Sien, ber 1514 fertig mürbe. ©egen @nbe be§ fünfgetjnten

3a()i()unbert§ entftanben faft gleichzeitig unter <peiurid) VII. in Gngtanb unb Äart VIII. in grantreid) ftänbige ÄriegS*

marinen mit befonbern sDffijierforpä; biötjer Ratten bie Seefjafenftäbte für jeben Stieg Sdjiffe nad) Vebarf auärüften

unb üjren Königen [teilen muffen; jefct mürben bie SRarinen tönigtid), moburet) bie 2luSrüftung, bie Schulung unb bie

Seitung ber Sd)iffe einl)eit(id) mürbe.

Sm 2Infange be<o fed)get)titen 3af)r()unbert3 fucrjtcn aud) bie (Snglänber unb granjofen bie amerifanifdjen SüftenSieGngtänbcr

nörblid) Don ben fpanifdjcn Skfitiungen auf; für grantreid) nafjm auf biefen galjrten Verrajani 1524 33efi| üon ber täntiec ^}(n

fanabifrfjen .Stufte, fpätcr (1535) lief Gartier in ben Sorenaftrom tjirtein unb legte ben §afen Sainte ßroir. an. 9M)rere ® ee

J â

e nnd'

Kriege jmifeljen (Sngtanb unb granfreid) lenften aber junädjft bie 21ufmerffamteit 6eiber 9Jcäd)te mieber üom SScttmcer ab.

(Sä mürbe in biefen Kriegen aud) jur See mit medjfelnbem ©lud gefämpft. Slber granfreid) mürbe bann ätjnlid) mie

S)cutfd)tanb burd) bie längern 9teligion§friege ber See faft entfrembet, unb für überfeeifdje Unternehmungen ging ber

Sinn uerloren. JöartnädigeS ©trebcu nad) bem 9veid)tum ber fernen Sauber geigten nur bie ©ngtönber unb bie

<£>otlänber. S)a bie ©panier unb ^Jortugiefen alle ©tüt^punlte, Sufeln unb guten §üfen auf beiben SBcgen nad) Snbien,

um ba& fap ber guten Hoffnung unb burd) bie SJcageKjaenäftrafje befe^t unb befeftigt fjatten, öerfudjten bie ©ngiönber

unb §oHänber §nn8djft bureb, bie ©Smoffen be§ ^ofargebietS ungeftört üom geinbe nad) bem fabelhaften ©olblanbe

ftatat) (Stjina) Oorjubringen. @o entftanben bie üielen 33erfuct)e tüljner ©ecfatjrer, bie norbmeftlid)e ®urd)fat)rt um ben

Sorben 2(merifa§ ober bie norböftlidje S)urd)fab,rt um ben Sorben (SuropaS unb ?lfien§ aufguftnben. Stile biefe erfteu

^olarejpebitionen, bie üon berühmten Seefahrern, mie ben beiben ßabot, ©ir §ugt) SBitlougtjbt), 9tid)arb ©fjancelor

grobif()cr, ^et, Sob,n SaüiS, 33arent§äoon unb %atob üan §eem§ferf im fedjäetjnten Saf)rl)unbcrt, unb üon jpubfon,

§all, ©affin unb anbern im anfange be§ fiebjel)nten Sal)rf)unbert§ gemad)t mürben, üerfolgten nur ba% Qkl, §anbe(ö=

mege aufjufinben ; bie ^olarfaljrtcn im ®ienfte ber Iftaturmiffenfcfjaft gefjören erft unferm 3>af)tt)unbert an. ?tnbre

©rfolge, al§ bie 2(ufnüpfung eine8 fd)mad)en §anbel§üerfe()r§ mit 9tu§lanb tjatten aber biefe Scorbfatjrten nicb,t. S)a

blieb nichts übrig, atä bie ©panier unb ^ßortugiefen in iljren Kolonien fetbft aufjufudjen, menn überhaupt §od)feefat)rt

betrieben merben füllte. §odjfeefaf)rt mar bamal§ glcid)bebeutenb mit ©ecraub ober Kaperei, bem ftaatlid) erlaubten unb

üerbrieften ©eeraubc. S)ie erften, bie ins feinbtietje 23Seltmeer I)inau8fteuerten, um bie lüften ©rafilienä unb 3öeftinbien§

gu plünbern, maren bie fü()nen englifcben ©eeljelben 3ot)n §amfin§ unb granci§ ©rate. ®er erfte Qüq, 1567, f)atte

menig ©rfolg, aber 1572 überfiel Srafe allein ben reid)en ©tapelplag S'combre be ®io§ im ©olfe üon SDarien, plünberte

bie aufgefpeidjerten Ä'olonialprobufte unb üerbrannte bie ©tabt.

®ie Freibeuterei mar ein ritterlidjeä unb f)öd)ft el)rbare§ ©emerbc, ba3 fei f)ier bemerft; menigftenä folange fie ®ie 5rei =

nur gegen bie geinbe beä eignen SanbeS geführt mürbe, ©ie mar ber ©ueritlafrieg jur ©ee, neben ber 93ereid)erung " @ C e

beö einzelnen greibeuterg nützte fie bem Staate burd) ©ct)tüäd)ung be§ ©egnerg unb burd) foftenfreie ©törfung ber

eignen SSeljrfraft jur See. Sn ben ©eefriegen aller 3^ten tjat bie üaperei eine gro^e, menn aud) nie eine entfd)ei=

benbe 9Jolle gefpielt, unb fie mirb aud) tro£ be§ ^ßarifer Vertragt üom 3al)re 1859 in julünftigen Kriegen unter etmaS

üeränberter gorm miebererfd)einen, l)ierüou mirb fpöter nod) bie 3Jebe fein. S)amalä, mo nur bie grofjen Ä\iegöfd)iffe

üon ben £>anbetsfcl)iffen ücrfd)iebcu maren, mo in jeber ©eefd)lad)t nod) fcrjneü bewaffnete §anbe(§fd)iffe mitlömpften, ja

mo überhaupt alle ©djiffe, bie gro^e Steifen madjten, gegen geinbe unb ©eeräuber träftig gerüftet fein mußten, bamalS

mürbe eigentlid) üon jebem "ganbetsfdjiff g-reibeuterei betrieben, fobalb fid) ©efegenfjeit baju bot.
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©mfcä See* ©eit ber Gsntbedung ber furzen Canboerbinbung jmifcfjcn bcm Jltlantifdjcn unb bcm ©rillen Djcnn benutzten bie

afirftmg ouT®Pan 'ec ^'e our$ stippen unb ©türme gefährliche SD?agctf)acn§ftrü§e nur nodj feiten. Um anbre üon ber £>urd)faf)rt

Spanier^
gUrüdjuf)alten, üerbreiteten fie in (Suropa bie abfdjrcdcnbften ^iftorien über bie ©efatjren ber ©trafje. granciä Srafe

aber, ber in feiner Unerfd)rotfenl)cit felbft jur jQölle gefegelt fein mürbe, menn er bort genügenbeS gatjrmaffer unb golbne

Seilte Ijätte finben tonnen, regten biefe ©djilberungen nur; er mottle ber erfte fein, ber burd) bie feit fccfyug Sauren faft

unbenu^te ©trafse in3 §erj ber fpanifd)en 23efitwngen gelangte. SRit üier ©d)tffen, bie ü)tn reidje englifdje ©runbbefitjer

unb Äaufteute auSgerüftet Ratten, natürlid) um burd) bie füfynen Zaubereien bcö berühmten greibeuterS gute „Siuibenben"

311 erlangen, fegclte 2)rafe am 13. SDc^ember 1577 au§ ^ßltjmoutt) ab. Königin (Slifabetl) , bie ebenfo fparfam mie ü)r

©rofjüater mar, blatte ü)m nad) ber gerftörung üon SRombre be 2>to§ nur ein ©djmcrt gefdjeutt; ©elbmittcl blatte fie für

fo unfidjre Uuternef)mungen nidjt übrig. SDcit allen üicr ©djiffen gelangte £)rafe am 6. September 1578 nad) nur

fieb^eljntägigcr S)urd)fal)rt burd) bie ©trafje in bie ©übfee (mie bama(§ ber ganje ©tille Djean ijicjj), ücrfor bann aber

balb feine Scglcitfdjiffe au§ ©id)t unb fegclte nun befämpfeub, plünbernb unb üerbreunenb, ma§ itjm in bie <pänbe fiel,

allein längs ber Siüfte ÜJceucaftüienS *) nad) Sorben l)inauf. ©eine rcidjfte 93eute mar bie mit Sbelftcinen, geprägtem unb

ungeprägtem ©über unb ©olb belabne ©alione ßaeafuego, bie ifjre ©djätje üon Satlao nad) Manama bringen mollte;

üon Manama follten fie über Sanb nad) ber Dftfüfte meiter unb bann nad) ©panien eingefcfjifft merben. tiefes eine

©d)iff, i>a$ erft burd) garten Kampf übcrroäftigt mürbe, brad)tc 360000 s}kfo§ ober etma 2 2
/3 Millionen SDcarl ein,

Srafe taufte feinen „$elüan" nun in „©olben Jpinb" (golbne §irfd)hif)) um. Sic fpanifd)cn ©tattl)altcr boten ganje

©efdjmaber auf, it)n jurüdäufd)(agcn, benn infolge ber üieten überrafd)enben Angriffe glaubte man, eine ganje englifd)e

glotte üermüfte bie Süftcn. 3n ©uropa fjerrfcfjte um biefe 3eit tieffter grieben jmifdjen Snglanb unb ©panien! Um
ben il)n Oerfolgenben Spaniern 311 entgegen, fegelte Srafe immer meiter nad) Sorben, roat)rfd)einlid) bi§ gum acl)tunb=

üierjigftcn ©rabe nörblidjer 23reitc; er fucfjte nad) ber fabeltjaftcn Slnianftrafje, bie bort oben burd) 9lmcrifa fjinburd) in

ben 2(tlantifd)cn Djcan füfjren follte.
2
) Um 23. Suli 1579 gab er aber bie Hoffnung auf, biefe ©trafje 511 finben, unb

fegelte füfjn meftmärtS meiter in bie grofjc ©übfee tjincin, erreid)te in ad)tunbfed)äig Sagen bie Sabronen, fud)te bie

^Philippinen freibeuternb l)eim, trat am 12. Scjember bie Sfüdreifc üon ben SDcoluffen an, burd)fcgelte ben Snbifdjcn

Djean, umfd)iffte am 15. 3uni 1580 baö Aap ber guten Hoffnung unb lief glüdlid) am 26. ©eptember, alfo nad) feljr

fcfjncller Steife, in Sßlmnoutf) mieber ein. Sie Königin ©lifabetl) befudjte i()n an 93orb fetneg ©d)iffc§, lieft fid) bie foft=

baren ©djütje geigen unb fd)lug ifjn jitm 2ol)it für feinen erfo!greid)en ©ee^ug jum Zittcr. @ir granciS Srafe führte

fpäter nod) mand)cn greibeuterfrieg auf eigne gauft gegen bie ©panier; gegen bie ?trmaba fämpftc er aU 9lbnüral auf

einem auS eignen 9Jcitteln au^gerüfteten ©efdjmaber. ©eine füfjnen Ütaubäüge fjaben meltgcfd)id)t(id)e 33ebeutung
;
ftaunenb

fal)en greuub unb geinb, auf mie fdjmacfjem ©runbe ©panienä 2Seltmad)t ru()te, ba e§ ntcrjt einmal mel)r §err eine§

einzelnen greibeuterä merben fonnte. $)ie ©panier muf)ten erfennen, bafj bie ©tärfe einer 3öeltmad)t nid)t auf ben

ßüftenfeftungen an ben überfeeifdjen unb l)eimifd)en Süften allein, fonbern l)auptfäd)lid) auf ber Äraft ber fd)mimmenben

Kampfmittel beruht. Zur eine rüdjtige glotte, nur gute Kriegöfd)iffc l)ättcn bie ©cfal)t cinbämmen fönucn, bie S)rafcö

©rfolge für ©paniemS 2Beltmad)t fd)ufcn. ®cnn menn erft einer, mie Srafe, angefangen fjat, menu ba% GUj erft gebrodjen

ift, bann folgen oiele anbre nad), roeil fie bie (Srfolge bc§ erftcu gefeljen l)aben. S)er näcfjfte (Srbumfegler, XljomaS

ßaücitbiff), mar ein beö WderbaueS überbrüffiger Sanbmirt; er fd)fof3 fid) juerft mit einem eignen ©d)iffe einem See;

juge ©ir 9{id)arb ©renuit(e§ an, ber 1584 im Sluftrage ©ir Söalter 9Jaleigf)§ mit fieben ©djtffen in Zorbamerifa, am

Stlbemarlefunb, bie erfte eng(ifd)e Zieberlaffung, Virginia, grünbete. Zeuer Saubermerb mar aber ntcrjt daoenbifl)§ äöunfd),

er fud)te golbne 33eute; beötjalfa üerfaufte er feine ©üter, lüftete mit bem ©elbe brei ©ctjiffe auö unb fegclte am 21. Sali

1586 uott ^ß(t)iuoutl) naef) ©übmeften, ber äJJagelfjaen^ftrafje ju; untermegö Oerbrannte er eine portugicfifdje 9cieber=

(affung in ©ierra Seone. Sn ber ©trafje bradjte er fieben 3SJod)en ju, burd) ungünftige SBinbe aiifgcfjaltcn; bann

begann ba$ ©engen unb brennen an ber 3Beftfüfte tion ©übamerifa nad) Srafe§ 9Jhiftcr. UntermcgS nal)iu er neunjeljn

fpanifcfje ©djiffe unb üerfenfte fie mit aller Sabung, bie nid)t ©olb unb ©über mar; am ©übfap Salifornien* , ©au

£uca§, lauerte er ben Don ben ^()üippinen lommenbcu ©alionen auf unb l)atte ba£ ©lud, mit feinem iujmifdjcn auf

jmei @d)iffe, 5)efire üon 120 Sonnen unb Sontent öon nur 60 Sonnen ©röfje, jufammengefdjmoljenen @cfd)maber

bie rcid)belabne ©anta 2tnna üon 700 Sonnen ©rbfje nad) {jetfjera ©efd)ü^fampfe JU nehmen, ßaücnbifl) lief nun burd)

ben ©tillen Djean auf bemfelben SÖege mie 3)rafe jurüd; er fam am ©djluffe feiner SBcltreife in bie größte ©efal)r, benn

bie ©türme beä englifd)en ft'analä, bie für bie fpanifdje 2lrmaba ücrl)ängniöüoll merben follten, bradjten ü)n in nädjfter

1) 60 fjtefe bamatä $eru, roäfirenb 9Icu[panien im engem ©inne nur Wlepio umfaßte.

2) Sorte 9ieat Ijaöe löüO ben ©t. Sorenäfttom für eine S)urd;JQ()rt nad) ber ©übfee gehalten unb if;n Sltümiftrafce genannt.
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9cüf)c be§ <Qeimat()afcn§ beut ttntergätqje nat)c. ?(ber baä wadre @d)iffd)cn, baZ {(einer a(§ bic ffeinften Kanonenboote

urtfrer 3eit war, l)ie(t aud) biefe fdjärffte 9ßrobe nod) au§, unb am 9. September 1588 anferte (Sauenbift) in 93(mnoutf).

®ie Königin fd)(ug audt) it)it pm 9titter; beim fic erfannte mit flarem 23(id, wie wertöoll für (SnglanbS aufftrebenbe

Seemacht bic greibeutersüge foldjer 9Jcönncr waren, ©ine einjige foldje 2Scttfaf;rt l)ob ben UnternefjmnngSgeift bcS

englifdjen Solfeg mcfjr ati )ä)fl ©eefiege an ben franjöfifdjen ffififtat 2>a§ normünnifdje 93lut im englifdjen 9SoI£e

öcrlangtc, bajj bei ben fiUmeit gatjrten nidjt nur 9iuf)m, fonbern aud) guter Soljn in füngenber SWünje 311 erwerben fein

inufjtc. 9lnbre Sßölfer führten 03(aubeuSfriege aud reinem gifer für bie Ausbreitung it>re§ 33efenntniffe§ , ntd)teng(ifd)e

§errfd)er fämpften auS beleibigtem ©tolj, auS 9vul)mfud)t ober au§ 9tad)e grof3e Kriege, bie feine 33ermögen§oorteile

bringen fonnten; in (Snglanb Würben unb werben feit bem geitalter ber grofjen ©lifabetf) nur nod) Kriege geführt jur

^ergröfjerung be§ 9ieicl)tumS be§ Sanbeä unb feines Süolfö. 9teid)tum aber forbert 9J?ad)t atä ©tütse, baä erfannten bie

Gngläuber, at§ itjre greibeuter erfolgreict) bie fpanifdjen Sefi^ungcn fdjäbigten.

Unter 93()ilipp IL Don ©panieu fam ber Kampf um bie ©celjcrrfdjaft jutn Wuötrag; fitrje $eit lang, afö 93I)ilipp Gnglifdje

1554 bie Königin SKoria Subor Don Snglanb geheiratet f)atte, waren bie 9vmafen um bie 9ße(t()crrfcl)aft, ©Partien unb fe itCn gegen

(Snglanb, unter einem §errfcfjer Bereinigt, ©iefer für beibe SSölfer unnatürtidjc 23unb bauerte nur üier 3>at)re, ba 9J?aria, ©Panien

ju @nglanb§ ©lud mufj man fagen, fdjon 1558 ftarb. 9luS jener 3eit ftammte ber perfönlidje .'paß P)ilippS gegen ba§>

aufftrebenbe ©ccüolf. 9llö Wlipp, bamafö nod) Kronprinj, mit einer glotte twn tjunbertfedjjig fpanifdjen ©djiffen in

bie 9?orbfee einlief, um mit grofjem 9ßomp bie .^oeb^eit mit ber englifdjen Königin ju feiern, jwang iljn ber ju feiner

SBcmiflfoinrnnung abgefanbte ökofjabmiral uon (Snglanb, Sorb SSilliain £omarb, burdj einen fdjarfeu (!) ©d)itfj, bie glagge

ju ftreid)en, um babnrd) Jttttädjft bie ber englifdjen glagge gebü()renbe £>od)ad)tung 51t erweifen. 1
) SMefer perföntidjen

Demütigung fügten bic riidfidjtslofen Gngläuber fpäter nod) eine jweite fytitjit. 3m 2saf)re 1570 fegelte ein fpanifdjeS

©efdjwabcr, ba% bie Ie(}te ©emaf)lin P)ilipp3 IL, 9(una, bie "Sodjter Kaifer 9J<arjinilian§ IL, nad) glaubern führen foüte,

an ber englifdjcn Küfte jwifdjen bem Sanbe unb einem euglifd)en ©efdjwabcr (jinburd), of)ne bie g(agge ju ftreidjeu.

S)er eng(ifd)c Kommobore §awfin§ lief? fofort einen fdjarfen ©cfjufj in bie Täfelung unb ben ^weiten in ben 9iumpf

beä fpanifdjen g(aggfd)iff§ feuern unb forberte uom fpanifdjen 9(bmira(, obg(cid) biefer ba§ ©treiben ber g(agge nad)()olte,

bafj er binnen jwötf ©tunben ba$ englifdje ©ebict üerfaffe, wibrigenfallS er Ujn cii geinb be()aubc(n würbe.

SÖl ben ()o((anbifd)en ©celeuten wudjfen ben l£ng(änbern iujwtfdjcn fräftige S3itnbe§genoffcn für bat ®ntfdjeibungö« ®ie §oliiinbcr

fainpf jur ©ee bevan. £>ie nieberlänbifdjen ©cefatjrer ()attcn feit bem 9?iebergange ber beutfdjen ,§anfa bie gradjtfafjrt

jwifd)en ben norbifdjcn Sßlö&en unb Siffabon an ftcf» geriffen; i()re ^eriugöfifdjerci, bie bie ^ollänber fdion feit mebreren

3al)r()unbcrtcn emfig unb erfolgreich) auf grofjen Flottillen betrieben, bradjte ifjueu guten Snoerb, feit SBiUetn 93cufe(gäOon

gegen gnbe be§ fünfzehnten 3a()r()unbertö ba% (ginpöfeln fo oerbeffert I)atte, bafj bie f)ottättbifd)en geringe feitbem 6i8

jum (jeutigen Jage bie wo£)(}d)medcnbftcn unb ()altbarfteu finb. Sine cigent(id)e ©eefrieg§mad)t aber befugen bie 9Jieber=

länber, bie bem burgunbifeb/n Krcife beö beutfdjcn 9teidjö angehörten, nidjt; in oerfd)iebnen ©eefämpfen mit 9Jad)barn

(jatten fie iljre §anbe(dfd)iffe bewaffnet. S)urd) ben burgunbifdjeit Vertrag würben nun am 26. Sunt 1548 bie 9?ieber= SBamm

(aubc unter Kaifer Karl V. auf bem 9ieid)3tage ju ?(ugölutrg ber beutfdjeu @crid)t§barfeit endogen unb jur ©tärfung bi^JiU-bcL

ber (jabäburgifdjen §auSmad)t enger an öurgunb angefdjloffen. 9115 Karl V. 1555 abbanfte, fielen bcmuad] bie 9ciebcr= tanbe oertor

lanbe mit Surgunb au 93l)ilipp IL tiefer gcwalttl)ätige ßiferer bebrüdte bie 9cieberläuber, bie bamalS fdpn minbeftenä

auf glcidjcr, wenn nid)t auf l)öb,crer (iutiuirfluug^ftufe wie bie ©panier ftanben, uugefäljr fo, wie ein paar ^al^r^eljnte

jUöQt 9ßijarro bic ^ubianer $etuS bel)anbc(t (wttc. §ilfefud)enb waubten fid) bie 9ciebcrlänbcr an ifjre beutfd}en

©tammeöbrüber; aber bie unflugcn, rcdjtljaberifdjcu ©eutfdjen üertröbeltcn it)re ßeit unb i()re Kraft mit ebenfo frud)tlofen

Wie geljäffigen ^änfercien unb blutigen g-et)bcn wegen ber richtigen ?(uäbeutung ber 2ef)re 001t ber d)riftlid)en Siebe,

©crabeju jämmerlid) war e§, bafj aud) bic lut()crifdjen 2)eutfd)eu nur rebellifdje Kc|cr in ben fotoüriftifdjen 9cicberlänbern

fal)cn
2
) unb ü)re „öeftrafung" förberu Ijatfen, inbem fic bem fpanifdjen genfer, bem ^erjog öon Sllba, ben s^f)i(ipp im

Satjre 1567 in bic 9lieber(anbe gefdjidt l)atte, nod) ©ötbner jur 9cicbcrwcrfung ber wadern 9Jicbcrbcutfd)cn fd)idten.

9cur einige reformierte bcutfd)e gürften, befonbcrS 9caffau, balfen, fo gut fic fonnten. ©0 ift ber unbutbfamen Unbarm=

^erjigfeit unb ber btöben 1)umml)eit uufrer S5otf(rt)ren 3)eutfd)laub§ befteö Küftcnlanb jitm Dpfcr gefallen, ©tatt alle

Kräfte baranäufefcen, bem fremben ©panier baä bcutfdje Sanb ju entreißen unb eS feft an» 9veid) anjufd)lief3cn, ftiefj man

cö oon fid). §iitte ber ewig grübelnbe unb fpintificrcnbe Deutfd)c bamafö bie 9lugeu aufgemad)t, fo l)ätte er ben 9Ju^en

guten KüftcnlaubeS mit prächtigen §äfen, wie e§ bieä Sanb an ben 9J(ünbungcn beutfd)er Ströme War, mit einer fec=

1) SJadE) S3i3enbmitot uott §cnf.

2) 2(uf bem 91ei<f)3tage 3U ©peiet 1570 würbe ben I)ilfefu(f)enbeu 3iiebct(änbcm bev SJef^eib, bie ©panier Ijatten gonj Siedet, fie

als Siebeüen 31t beftrafen, benn: cujus regio — ejus religio!
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männifd)en Skböfferung, bie mrgenbä ifjreSgfeidjen t)atte, fefjen muffen. Stber e§ fef)fte ein fütjner, tfjatfräftigcr Wann,

ber bie verfütterten Strafte fammeln unb ju fruchtbarem Jpanbctn anführen tonnte.

SBte tonnte £>eutfd)fanb jc£t baftefjen als ed)te mirflielje 2Beftmad)t, Wenn e3 bie SJheberfattbe reblictj befd)irmt

unb bem Sieicfjc mieber eingefügt hätte! 28er fid) bicä 23itb mit allen folgen augmatt, mufe über bie elenbe 9cad)läffigfeit

jener geit empört fein. S3ei ber Seilung ber Srbe mürben mir bann ficfjer nidjt ju fur§ gefommett fein; ber ©inffufe

ber ©eemaebt unter ben nieberbeutfdjen ©eefjelbcn mürbe XieutfdjtanbS ©efcfjide fd)on im fieberten Scthrhunbcrt anbei*

geftaltet f)abctt. 9hm, bie gefjter finb gemadjt unb finb a(fo nicfjt ju ünbern; aber lernen tonnen mir baran, mie eS in

3utunft beffer ju mad)en ift, bafc mir nid)t mef)r unfre geiftigen unb förpertidjen Strafte alte Qtit mit nu^tofen unb

entfräftenbett ^arteijänfereien bertobbern, fonbern bie SMfte sufammenhalten unb auf ein grofeeg nü|did)e<3 giel rid)ten

foQen, um enbtidt) Seutfcfjtanb 31t einer ecfjten unb mirfftdjen Sikftmadjt ju macfjen, ju benen neben Gngtanb, 9iufelanb,

granfreid) unb ben bereinigten Staaten aud) neuerbittgä Sapan getreten ift.

2K6a $>ie fpanifdje ©d)reden3herrfd)aft in ben 9hebcrtanben bejeicfjnet fttrj unb treffenb ber alte ©prttd) be« ÄtofterS

Soffum:

©ott befaf)t bem Staifer (Start V.) bie 28elt,

©0 ftanb bie 28ett opredjt,

®e Staifer befahl bem Stönig (Philipp II.) bie SBelt,

S)o begann bie SBelt ttjo finfen;

®c Stönig befahl bem S)uc b'21lba bie SBelt,

©0 begann bie Sßett tho hangen.

Sie 3Heer= 28ie Xer,re§ bie Athener, fo brängte 9llba mit feinem frieggtunbigen §eere bie 9heberlänber auf ihr Slement, auf

^"«"aterianb
bie ®ee - ®er aIte ^ beS Sanoe§

-
an

f
einer Wl¥ ®™f SBithefm bon ber Warf, fdjuf mit ben treuen ©ecfeuren

unb ©eefifdjern eine ffiotte, bie fid) burd) greibeuter^üge gegen bie £anbe(<of(otten ber fpanifdejen 9hcberfanbc unb glanbcnt

unb burd; Heine ©eefiege über fpanifdje StriegSfduffe in menigen Sahren fomeit frärfte, bafe fie am 1. 9fprU 1572 ben

befeftigten ©cetjafen bon Sriet (93rietle) in ber Waaäiitüttbimg einnehmen fonnte; bie jur 93Mcbereroberung ber ©tabt

au£gefd)idten ©panier mürben jurüdgefdUagen unb in§ SSaffer gemorfen. 9hm fafeten bie Stüftcnprouitiäen Jpoffanb unb

©eefanb 9Jhtt, fangen ba§ ©pottfieb:

Op een April, op een April

Ducdalf verlor zyn bril

unb erfd)titgen bie fpanifd)en Scfatjungen in ifjrctt ©tobten; nur Wibbefbttrg blieb unter frembem Sodje. 2)a bie SOcactjt

ber Wcergcitfen *) 00m Wecre au§ bie ganjen 9heberfanbe bebrofjte, fd)idte ^()itipp IL ben ?(bmirat 3>ott Sitan be ta

Serba, Sperjog bon Webina 6cli mit 54 ©djtffen unb 2000 Wann Sefatwng nad) ber ©djetbemünbung, um bem füfjncn

©eeoott ba§ ^anbmerf 511 fegen, ^arte Stampfe, in betten bie 9Jot bie grbfjte ^Japferfeit gebar, brad)tc ben Weergeufen

biefe glotte, bie SJhbbelfntrg mit RriegSDof! unb Vorräten frifdj ait§rüftete. Sei Sternctt^en unb fpäter bei ber 3nfe(

2Bafd)eren in ber 9Befter=Sd)elbe fämpften bie feeüinbifdjen ©etifcn gfüdlicf) gegen fünfjig fpanifdje ©d;iffe unter beut

3fbmiraf b'?IoiIa; in ber 3m0Cl1ce Ritten bie meftfriefifcfjen ©eeftäbte bterunbjmanjig ©djiffe attSgerüftet unb fcf)fugett

bamit breifeig ftarfe Strieg§fd)iffc unter Sftbag 9(bmiraf @raf 93offtt. J)o8 9(bmiralfd)iff, bie 3nquificion, ein fjofjer 3'netbcder

mit 32 ©tüd ®efd)ütj, unb fed)S anbre ©djiffe mürben genommen, ber 9(bmiraf gefangen. 2)icfe ©iege ber SReergeufen

ficmirftcn, bafe ^fjtltpp II. bie ©djulb ber fpanifdjen ÜRtfecrfoIge auf ben graiifamen 3t(ba fd)ob unb ihn 1574 burd)

einen neuen ©tattfjalter, Son 8öt8 be 9?eqttefen8 erfe^te. Siefer rüftetc in 'üfntmerpen eine gfotte bon fjunbert gröfeern

unb ffeinent ©d)iffen au§, um SJftbbclburg betjitftefjen; bei ©d)aaferloo in ber ©djelbe fdjlug aber ber feefönbifdje

Sfbmtraf SöuisS bon Soifot bie fpanifd)e gfotte ootfftänbig. ®ie 50l ß e h)ar 'e Sinnafjme 5Dftbbefburg§ burdj bie

Weergeufen. Serfelbe @cef)elb brang bann mit fnmbertfed;jtg Keinen ga^rjeugen auf Stanäten unb auf überfdjmemmtcm

Sanbe bis nad) Setjben bor, bradjte ber f)flrtbebrängten ©tabt Lebensmittel unb feftfug bie belagerttben ©panier jurüd.

S)en SWeergeufett banfte 5Bi(ljefm bon Dranicn bie ©tatthaltermürbe, bie if)m nun nad) ber Befreiung Set)ben§ übertragen

mürbe, unb feinen füfjncn unb ^äljen ©eefeuten bauten nodj rjeute unfre ©tammeSgenoffen bie ©egrünbüng ber @eneraf=

ftaaten bon §offanb. 2(m 22. Sanuar 1579 fd)(ofe fid) ber berüfjmte 93unb ber „fieben ^ßrobinjen au§ ben freien

'Staaten " §oIIanb, ©eefanb, grieöfanb, ©röningett, ©efbern, Dbert)ffef unb 3ütpf)cn; rüf)renbe ?(it[)angfid)feit bemeift

bie ©rffärung in ber ju lltredjt befd)foffenen SSerfaffung, bafe bie ©encratftaaten fid) nad) mie bor ate äugef)örig jum

1) S3en Spottnamen „®eufen" b. i). Setttet, ben ber fpanifdj geftnnte ©raf Sartotntont juerft gebraust fjatte, legten fidj alte SSer=

teibiger ber nieberlänbtfdjien greificit bei; bie SUeetgeufen ober SBaffergcufen fämpften jur See.
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Zeitigen römifdjen Sieidjc beutfdjer Nation betrachteten. $)te biebem Seeleute fünften fid) atfo nod) immer at§ £>eutfd)e

unb nannten fiel) nod) feföft jaljrjcfmtetaiig 9cieberbeutfd)e, bis fie fd)tieß(id) einfefjen mußten, baß bie 2tngcf)örigfeit

an ein 9feid), baö feine beften Sölme gänjttcfj mißad)tete, il)rer unmürbig mar. &er Kampf um bie Unabljängigfeit

tjatte §oIlanb pm 93emußtfein feiner traft gebracht. 3>ie SKcergeufen Ijatten bie Scctjerrfdjaft beS SattbeS begrünbet;

il)re Kül)nt)eit unb Klugheit ging bann fo meit, baß einer ber beften Don ifjiicn, ber Slbmirat Sreätong fefjou 1587

uorfcfjlitg, bie ©panier an iljren eignen Küften anzugreifen. £>as paßte aber bem Statthalter 9Jtorit^
r
bem Sofuie

SSiltjctmö Don Dranien nidjt; eiferfiicfjtig auf bie Grfolge unb auf bie Söfadjt ber SJceergeufen ließ er unter nichtigem

ä>ormaube ben unbequemen 9lbmiral Derljaftcn.

Sobalb aber bie See frei mar, fonnte Stmfterbatn pm SDcittelpunfte be§ SeefjanbelS merben; bie <panfafttibtc 2(uf6füE)cn ber

unb 2(ntroerpen, boS unter ben fpätern Kämpfen ber fübücfjett 9Jieberlanbe unb glaubernS nod) lange ju leiben l)atte, @ eemacf)t

mürben 311 fdjmädjlidjcn 9lebcnbul)tcrn. 2113 untern ctjmuugäluftige Kaufleute, bie fetbft mit bem 'Jeufet ©efdjäfte madjeu,

menu etroaS babei tjcrauäfommt, fdjoffert bie 2tmfterbamer ben portugiefifdjen unb fpanifcfjen 9»ccbeni ©elb bor unb

jogen baburd) au§ beren Sceüerbinbung mit 2lmerifa unb Snbicn ben beften ©eminn; pjtlipp IL oerbot allerbingg triefen

fcltfamen §>anbct, fobatb er SßMnb baoon rjatte, aber bie §ollänber befamen babei burd) ifjrert g-orfdjungSreifenben Dan

Sinjcljüten, ber al§ Setrctär bc§ portugiefifdjen ©rjbifdjofö ba gonfeca 1583 ©oa befudjte, Kunbe Don bem Seelnege

nad) Cftinbien, beffen ®el)eimniffe feit SBaSco ba ©amaS füljner gafjrt biäfjet bor gremben forgfältig bel)ütet morben

maren. Srft im anfange beg fiebjel)nten 3al)rt)unbert!o tonnten ßmfcfjotenS 9kifebcrid)te ausgenutzt merben, benn fie

crfdjicncit erft 1599 im ®rud. 6l)e bie §>otlänbcr nad) ber fernen Sübfee Ijinauöfutjren, fjalfen fie bann ben Snglänbcrn,

Spaniern* Seemadjt in ben europäifdjen ©ctDüffcrn 31t jerftören.

^bilipp II. erfannte bie ©efatjr, bie ©nglanbS unb epollanbä aufftrebenbe Seemadjt feinem SBeltreidje bradjte, Kampf ®pa=

fefjr gut unb mußte aud), ba^ er feine £>errfd)aft nur baburd) fietjevn fonnte, bafj er biefe ©egner Don ber See junid* Tanbö'um bie

brängte; oon feinem perfbnlidjen £mß gegen Gnglanb mar fdjon bie Diebe. SDUt einem mädjtigen Sd)tage mollte. er beibe
©ce£)crryd;aft

Staaten unfdjäbtid) mad)en; er ließ mit großen ©clbopfent mehrere Saljre lang an ber 2lu§rüftung einer großen flotte

arbeiten unb fammelte gleichzeitig aud) ein ftarfcS £>eer in gtanbern. 2)en (Snglänbem blieben biefe großen Lüftungen

natürlid) nietjt oerborgen. 2lf§ ÜJcaria Stuart« Einrichtung ben äußern Slnlaß pr fpanifdjcn KriegScrftärung aba.ab,

nod) elje bie „uniiberminblidje" fpanifdje 2(rmaba friegSfertig mar, fdjidte ©lifabctl) 1587 ifjren füllten ?(bmiral Sir

g-rauciö £iafe mit ad^tuub^manjig Sdjiffen aug, um in (Sabij unb Siffabon bie 3urüftungen ber fpanifd;en flotte 31t

ftören; S)rafe, ber iitämifdjen feit feiner ©rbumfegclung ben Spaniern in allen Kolonien bcS 2lt(antifcf)en DjeanS lud

Sdjaben jugefügt tjatte, jerftörte unb befdjäbigte burd) überrafcfjenbe Eingriffe in beiben §iifen Diele Sdjiffe. 3m Tlai 1588

aber mar P)ilippö g-lotte in Siffabon üerfammelt; bie eingaben über iljre ©röße merben uerfd^ieben gemadjt, mal)r=

fdjeinlid) jäl)lte fie l)unbertbreißig große (Mionen, breißig fleinere ©aleaffen unb ©aleeren, bie jufammen 57 868 Tonnen

9iaumge£)alt tjotten. ?ll(e Sdjiffe fjatten Täfelung 311m Segeln, bod) ber größere £eil tonnte aud) mit 9{iemen nad)

Vlrt ber ©aleeren fortbemegt merben. 3ur Seftüdung gehörten 2431 Kanonen, bie 93efa^ung mar etma 30000 Wann

ftart. £>ie ganje flotte mar in ^elju ©efdjmaber geteilt; ben Cberbefefd fi'tfjrte 3)on Sltfonfo ^erej be ©uSman, ^erjog

oon 9)iebina=Sibonia. ßlifabctf) ließ gegen Snbe 1587 mit ben Stiftungen beginnen unb forberte im folgenben grüljjaljr

ba§ Sanb jur Stellung oon Sd)iffen unb Solbateu auf. 2)ie glotte iJBffit mal)rfd)ein(id) etnbunbertfiebjetjn Sdjiffc,

barunter nur 37 triegöfdjiffc, bie oiel fleiner, aber beroegticfjer al§ bie fpanifdjcn maren unb nur 11200 SDJann

Söefagung Ijatten. Sie englifdjen Kanonen follen üon fdjmererem Kaliber gemefen fein at§ bie fpanifd)cn.

2(m 28., 29. unb 30. 9DM lief bie ?(rmaba au« Siffabon au§, betam fdjon beim Äa« g-inifterre einen beftigen Sie fpanifdje

Sturm, ber ifjr Diele .SjaDereien sufugte unb fte jmang, ßorunna als ytotljafeit anzulaufen; oon tiorunna ging fte erft

am 22. 9WS mieber in See. 3n ©nglanb tjatte ber ©roßabmirat Sorb §omarb @ffiugt)am bie •gauptmadjt feiner glotte

unter ben ?lbmiralen ®rate, §amtin§ unb grobiffjer bei ^ßlmnoutr) gefammelt, mäf)renb bie 2lbmirate Seljmour unb

SSJintet mit einigen engtifdjen ©efd^mabern bie in türjefter 3«t auSgerüftete fjollänbifdje glotte Don etma Ijunbert meift

fleincn Sdjiffen bei ber S3todabe ber flanbrifdjen §äfen unterftüt^ten, um ben §erjog Don ^ßarma 51t Derljinbern, mit

feinem für bie Sanbung in (Snglanb auf §anbeläfd)iffcn eingejdjifften §eere anSäulaufeu.

Sie fpanifdje 2lrmaba erreichte am 29. abenbS baö Kap ßi^arb, bie Sübmcftfpit^e SmglanbS; an bemfelben

9?ad)mittage mürbe bem Slbmiral §omarb ber geinb gemelbet. Slcebina = Sibonia fegelte mit ber Slrmaba mit öfttid)em

Kurfe in ben Kanal tjinein, um fiel) mit ^arma 311 Dereinigen; bie englifdje g-lotte medjfeltc am 31. Suli bie erften

Öreitfeiten mit ben Spaniern unb folgte in ben nüd)fteu Sagen unter ftänbigcn Eleinen ©efedjten bem Kurfe ber fpanifdjen

Stbmirale. 2lm 4. 2luguft fanb bei ber 3nfel SBigtjt ein l)eftige§ @efed)t bei 2Binbfti[le ftatt, mobei beibe fommaubicrenben

2lbmirate in bie ©efal)r tarnen, Don iljreit glotteu abgcfdjnitten ju merben. 2lm 7. 9tuguft anferte bie fd)on ftart

Söiäticenuä, 2)eut(c^tanbä ©ecmocJit 3
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befdjäbigte 9(rmaba auf ber Sveebe Don ßalaiS; ber §erjog Don 9Jcebina f)atte am Sage Dorljer bem .^er^og Don Marina

über GalaiS gefdjriebeu, er folle feine Einfdjiffimg betreiben unb fidf» itjm fdjteunigft anfdjliefjen, morauf ^ßarma am 7.

melbete, er fei ^roar bereit, mürbe aber Don ben §oflanbern in 3)iintird)en feftgeljalteu. Sorb ;*pomarb tjatte injmifdjen

feine gange flotte in ber S^ätje ber }panifcl)en gefammelt, aud) bie tjollänbifdjen 231odabefdjiffe maren jum ^ett tjerbct=

gerufen; SBinbftille Ijattc bcibe glotten jum Unfern gelungen. 3n ber 9cad)t Dom 7. §um 8. aber, als 23rife burdjfam,

fdjidte ber engtifd)e Slbmiral adjt S3ranbcr gegen bie fpanifdje gtotte, bie bie gange 9trmaba in fjeillofe Skrmirrung

brachten; alle ©d)iffe läppten bie Stnfertaue unb fegetten auSeinanber, um bie Sranber ju mcibcn. Sorb Jpomarb griff

nun bie gerftreute glotte am Sftorgen mit großem (Srfotg an unb jerftörte Diele @d)iffe; aud) bie .^ollänber beteiligten

fid) am Sampfe unb nahmen brei grofje ©alionen. 9JJebina=©ibonia fammettc bei ©raüelingen fo Diele ©d)iffe mie möglid)

unb oerfud)te mit iljnen burd) ben $anat prütfgufegeln, aber ein fdjmerer 9corbmeftfturm, ber auf ©übroeft bretjte, jmang

üjn, in bie SRorbfee fjineinguftcuern unb um bie 9?orbfpi£e ©rofjbritannienS fjcrum gurüdäittaufett. UntermegS mürben

burd) einen jmeiten Sturm am 2. (September nod) biete fpanifdje ©djiffe teils auf offner ©ee, teils an ben Stuften

(SnglanbS, iyrlanbS unb granfreidjS jerftört. 9Jiit nur fünfunbbreijjig meift nod) fdjmer bcfdjcibigtcn ©djiffen lief ber

ungtüdlidje SMebina @nbe ©eptember in ©antanber ein; Spaniens ©eemad)t mar gebrodjen.

Stein SSunber, bajj bie wagemutigen ©nglänber unb ipollänber fid) nun fräftig auf bem Söeltmeer rührten unb

Spaniern unb s}3ortugiefen in aüen Stolonien Seben unb (grmerb fauer mad)ten. 3m 3kU)re 1592 umfegclte baS crfte

nid)tportugiefifd)e ©efdjmaber baS Aap ber guten Hoffnung; brei englifdje ©djiffe maren eS, unter 9{at)inonb unb Sancafter,

Don benen aber nur Sancafter mit einem ©djiffe Snbien erreichte unb aud) bie Jpeimat mieber fal). Jpanbelsfompagnien

entftanben in ßnglanb unb in §oUunb, bie gange ©efdjroabcr für grofje abenteuerliche galjrten auSrüfteten; burd) bie

ÜJcagettjaenSftrafje unb um baS Aap ber guten Hoffnung brangen bie freibeuteruben ftauffaljrer Dor, begannen §>anbelS=

Derbinbungen mit oftinbifdjett gürften angufnüpfen unb brad)ten ungeheure 9ieidjtümer in ib,re Heimat. S8on 9lmftcrbam

lief guerft 1595 SorneliuS ipoutman mit üier ©d)iffen nad) Dftinbien; er tjatte auf %am Diele Stumpfe 51t beftefjen, fam

aber 1597 mit brei ©d)iffeu mieber jurücf.

Spanien ijört Sngroifdjen t)atte ^(jilipp II. mieber ©elb genug gefammelt, bajj er einen jmeiten Angriff auf SnglanbS ©cemad)t
aU '"'

«Mrin"^ n"' e"ter neuen 3lrmaba magen tonnte; fd)on Ijattc er bugu auf ber 9teebc Don ßabij fünfunbfedjgig grofje unb Diele

fteine ©djiffe auSgerüftet, als ©lifabetl) it)m guDorfam. S)er ©rofsabmiral SorD §omarb fegelte mit einer glotte Don

fed)Sunbfünfgig StricgSfdjiffen unb fünfzig iiansportidjiffeu am 13. Suni 1596 nad) Gabii
-

; eine fjotlüubifdjc Kriegsflotte

Don üierunbämanjig ©d)iffen unter bem 2lbiniral Dan S)uioenDoorbe, Gerrit Don üöarmoub, Dereinigte fid) mit i()m. Sie

fpanifd)e glotte mürbe in ber 33ud)t Don ßabir. §etftött unb (Sabij: Derbrannt. 9Jun mar bie fpanifdje 55or()errfcf)aft jur

©ee enbgtltig Dernicf)tet, ©panien mürbe in bie 9ieil)e ber ©eeftaaten jmeiter Drbnung jurüdgebräugt unb Derlor all=

mäl)lid) einen Seil feiner Kolonien, meit il)iu bie ©eeiuad)t fehlte, bie bie ©djiffaljrt jmifcljen bem SOhttterlanbe unb ben

Kolonien f)ätte fidjern tonnen. Portugal, 1580 mit ©panien üereinigt, teilte fein ©djidfal unb Derlor bie beften Kolonien

in Dftinbien fefjr balb an bie §oüänber.

^ottanb atä %xo§ beS ununterbrodjuen Kriegs im eignen Sanbe blühten in Jpollanb ©d)iffab^rt unb @eet)anbel fcfjneHer auf
Sßettmacfjt

Q^
-

m gn g(an j, gm ga (^re 159g maren feb^on jmeiunb^manjig l)olIänbifd)e ©djiffe auf bem SSege nad) Snbien;

^ß()ilipp II. fal) bei feinem £obc bie tjollänbifdje flagge gefürdjtet in ber ganzen ©übfee Don 93atparaifo unb Sima bis

nad) ÜJJaniUa. S)ie grofje Dereinigte „oftinbifdje ©efcllfdjaft,"
1
) bie fpäter baS ynfutiubifdje 9teid) für Jpotlanb eroberte,

1) 3n ben gefammelten ©Triften unb ©cnfroürbigfeiten (jroetter Stcmb, Seite 23) faßt ber getbmarjdjatT öraf TOottfe a[§ Sefonbc=

leutnant in feinem erften oeröffenttit^ten Ütuffatj über .'pollanb unb ^Belgien: „Sie §oUänber befc^toffen nun, tto§ allen ($teinben, auf bemfelben

SCBegc, rote bie ^Sortugiefen, roelcf^e bamatä Spanien einoerteibt roaten, ju fianbetn. 3Jeun Slmftctbamer Saufleute, roeldtie oiet Sdjtffe ju biefem

groect auötüftcten, baä roar ber Stnfang jener Berühmten Dfiinbifc^en Äompagnie, roetajc fcfjon roeiüg ^ai)Xt naef) ifjrem Scfte^en über gtotten unb

§eere gebot, roetdie fieb, Königreiche unterroarf unb über uncrmefjticfye gänber b,errfcf)tc. Sotd)e (Srfofge roaren freittet) nur möglia) burd) bie entfcbjebne

^räponberanä ber §oKänber jur See; aber eben biefe ift eine ber erftaunenSroürbigften Crfdjeimmgen jener am au§erorbenttid)en fo reichen 6pod)e.

3!ot unb Säerjroeiftung Ratten frieblidje 3-ifd)er unb Seeleute in Seeräuber, ifjre S3oote in Äaperfd)iffe umgeroanbelt, unb biefe Äaper nerroanbetten

fid) roieber binnen roenig 3af)ten in eine Sllarine, roetdje bie fpantfdje Slagge auf ()of)etn SKeere angriff, it)te ftotjen Nationen jerftreute unb fie in

ben fpanifa)en §äfen fetbft oerbrannte, in roetdjen fie oergebenä Sidjerb,eit fudjten. ®cr 9tame ber SJieergeufen rourbe mit Sd)rcden genannt, unb

ber Sefieger ber ottomanifdjen giotte im jgafen oon Sepanto fab, »on ben Ufern ber Sdjelbe bie Sßcrnidjtung feiner Sdiiffe burd) bie feelänbifdjent

©efdjroaber. ®ie Mrmaba, eine Unternehmung, oon ber man biä auf Siapoteonei Lüftung im §afen oon Soutogne nid)t§ ä^nliajeä gefe^en,

fdjeiterte tcineäroegö blofe burd) bie Söut ber (Slemente, fonbern b,auptfäd)lid) an bem Sßiberftanb ber bataoifd)äeng[ifd)en gtotte; unb fclbft in ben

SKecrcn ber anbern §emifpf)äre mufete bie alte berühmte fpanifd)e giaggc ber jungen taufmännifd)en Seemad)t rocid)en. SBenn bie ®ered)tigrcit

erforbert, ju fagen, baj; ein faum erfiörteä, unbeugfameä 3J?if;gefd)itf bie Unternehmungen Spanien^ jur See oerfolgte, fo mufs man auf ber anbern

Seite einräumen, baf; leine anbre SJiarine, bie cnglifdje nid)t aufgenommen, eine fo fdjneHe unb glänäcnbe ßntroidtung unb eine foldje SKenge

grofeer SBaffentfiaten mit fo geringen SJJittetn aufjuroeifen rjat, atsi bie ^ollänbifdie jener 5)3eriobe. öoltanb, eine Sod)ter beä SöceereS, roar unüber=

roinblid), fo lange man if)m baö (SIement nidjt entreifjen fonnte. ©ä roar fein Urfprung, bie Sebingung feineä gortbeftefjenä , fein Sdjug, feine

$tage unb fein Ernährer."
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bitbete fiel) 1601; fie burfte im tarnen ber ©eneralftaaten Stieg führen, 33ünbniffe itnb ^rieben abfcfjliefjen ! ®tf)on

1608 fdjidte bie ©efellfd^aft 100 ©djiffe jum ©algtjolen nad) ben Sapberbifdjen 3nfetn unb nad) SSeftinbien, 40 @cl)iffe

nad) Snbien, je 20 nad) Guba unb §ifpaniola; bie 180 ©djiffe Ratten 7700 Söcann 33efatmng. Sie ©rlaffe ber

Sireftorctt ber fielen ©efellfcfjaft begannen: „28ir, bie roir bie beftert Kaufleute unb bie füt»nften (Seefatjret ber Sßelt finb" —
unb fie fjatten 9M)t, bie madern Kieberbeutfcrjcn. Später, 1621, entftanb bie grofje roeftinbifdje Kompagnie, beren g-fotte

fdjon 1634 etma 800 Kriegt unb £mnbel§fd)iffe im SBerte bon fünfunbbierjig Millionen ©ttlben rjatte; ben Ipauptermerb

biefe§ grofjartigeu greibeuterunternetjmenä bitbete ba§ SSegfangen ber fpanifdjen ©itbcrflotten in ben meftinbifcfjen ©emäffem.

Siefe ©efettfetjaft nat)m ben Spaniern 547 @d)iffe roeg. 3()re 9tbmirale Safob SSillefenS unb ^ietlpein eroberten 1624 SBarjio,

unb fpäter mürben nod) alle brafi(ianifd)en Süftenproüinjen bon ben §ol(ättbern unter 9J?orit3 bon Sftaffau ttntermorfen unb

blieben bis 1654 unter rjoftänbifcrjer 9Kad)t. ^5iet §ein, ber erfte in ber langen Sveitje ber großen fjoflänbtfdjen @ee=

Ijelben be§ fteb§et)«ten 3al)rt)unbett§, fd)tug 1627 in ber 2lttert)eitigenbai (Bahia de todos los Santos) mit jmölf ©djtffen

eine glotte bon brei^ig fpanifdjen ©cljiffen unb naf)m babon jmeiunb^manjig, mäfjrenb er felbft nur jroei ©djiffe berlor;

im näd)ften 3al)re freugte er mit einunbbreifüg ©djiffen unb 4000 9Jcann gegen bie fpanifdjen Regifterfctjiffe, bie mit

©itber betaben auS SÜJcerifo nact) ber §abamta fegeltett, unb erbeutete jtoattgig ©djiffe mit einer Sabmig, bie ^roötf

SDitlltonen ©ulben mert mar. ©eine 9iüdfet)r mürbe a(§ SSotfgfeft gefeiert, aber ^ßiet Jpein mar ärgerlid), bafj

ber leidjte ©ieg ber grof3en Seute megen tjötjer gcfdjätjt mürbe al§ ber im Saljre borljer. Stuctj bie ^eringSfifdjetei

entmidelte fid) ju foldjer Stute, baß fie eine maljre ©olbgtube für ba§ Öanb mnrbe; allein 3000 meberfftnbifdje

§etingäbüfen (Heine gifctjerfnttrgeuge) liefen jäljrlid) jum 3an 9 e an ^k engttfetje Stufte. Ser fjollänbifdje ©djiffbatt mar

fo berüfjint, bafj aud) ßitglanb, $ranfreid), bie §anfaftäbte unb fpäter ber ©rofje Surfürft bicle ©djiffe in §ottanb

bauen ließen, ©ir Söaltljer 9iatcigf) giebt bie ©röße ber fjollänbifcljcn Kauffatjrtciftottc am (Snbe be§ fecrjäet)ntert 3aljr=

ljunbertä auf etma 20000 ©djiffe an. Siele £afenftäbte Ratten bamalS meljr ©djiffe als §&rtf«; bie 9Jcaften unb

Rarjen ber ©djiffe, bie ftetS bor 2lmfterbam §u 2Infer lagen, belemmerten 1
) het gezycht unb matten bie ßuft büfter,

ergätjtt aSitfen.

Sag Heine §oltanb, beffen Sanbfrieg in glanbern erft 1648 enbete, mar mäfjrenb biefeä Krieges jur erften

Söeltmarfjt gcroorben. SH'tljne ©eeleute auf tüdjtigen ©djiffen
2
) Ratten ba§ Sanb mäd)tig unb reid) gemacht, ,§anbel,

Äunft unb SSiffenfdjaft gelangten jur l)öd)ften ®lüte. Sie ©eel)errfd)aft mad}te bie Sfteberlänber jum gfüdlid}ften

5ßolfe. greilid), mo ©lud ift, feljten aud) bie Reibet nid)t. 3ur Sfiebermerfung ber fpanifdjen 50?ad)t maren bie

ftollänber ben ©nglänbern miflfommne 93unbe8genoffcn geroefen; aber ebenfomeuig mie ©panien mollte Sngfanb anbern

bie §errfd)aft be§ Speeres überlaffen. Sie erften Keinen Reibereien famen beim 9Balfifd)faug in Dftgröntanb, mie

Spitzbergen bamalg norij t)iefj, bor; feit §ubfon bort bie reichen 2Bal= unb Robbcnfangpläße entbedt tjatte, gingen feit

1608 jeben ©ommer engttfetje 2Sa(fängcr bortfjin. ©päter, 1612, erfdjienen bie erften f)otIänbifdjen ©djiffe bei ©pi^

betgen unb gerieten mit ben ©nglänbetn in ©tteit. Sarauä entfpann fid) 1613 ein richtiger ©eefampf in ben atftifcrjen

©emäffetu, mobei bie §ollänbet tfjreö gangg betäubt mutben. 9Jun grünbeten bie tl)atfräftigen ?tmfterbamcr bie Roorbfdje

SWaatfdmppij, bie 1614 unter bem Sontioi bon bier Äricgöfctjiffen ju je 30 Äanonen 14 933alfangfdjiffe nad) Spit^bctgen

fdjidtc unb ba bie betnl)mte gaftotei ©meetenbutg mit St)tanfiebeteien unb ^atfljänfetn auf einet Heilten Süfteninfet

eintidjtete. ©citbem mutben fie nid)t mefjt geftött. Sem eben etmätjnten betüfmiten englifeljen @eefal)tet §ubfon, bet

futje Qdt in i()rem Sienfte ftanb, berbattften bie .^ollänbcr aud) bie Kolonie Reu^lmfterbam, ba% jetzige Rem^orf,

bie bon 1609 bi§ 1674 in ifjrem Sefi^e mar.

Sn Dftinbien entftanben bie erften l)eftigen kämpfe §mifd)en ßnglänbern unb <pollänberu. Scatürlid) mar §anbciseifet=

§anbclöeiferfud)t aud) fjier ber ©runb; ber englifd) = oftinbifd)en .fompagnie, bie 1600 gegrünbet mar, mürbe e§ fefjr "änber ^eßen

fdjroer, gtieben mit ben öoltänbetn ju ()alten, obgteid) 1619 beibe Äompagnieu §u gemeinfamem §anbe(§bettieb im tubifct)en bic öoUänber

2ttd)ipel einen Setttag in Sonbon gefdjloffen Ratten; fie mürbe balb ganj bon ben §otlänbern bom ,^anbel mit ben

ÜOcoluHen, mit Sapau unb mit ben ©ttnbainfeln berbrängt unb blieb auf ein paar borbcrinbifd)e ,§äfen bcfdjränft. Sie

tjollänbifdj-oftinbii^e Kompagnie befafj in tfjret 93tütejeit äße oftinbifcljen 3nfetn aufjer ben ^Ejilippinen bi§ nad) 9ceu=

©uinea t)tn unb mad)te aud) ?(nfprüd)e auf baZ bon ib^r entbedte S'ceu^'pollanb (?luftra(ien) mit mehreren fetner grofsen

Snjelit; al§ ©tüt^punft für bie meite Reife mar 1651 bie Sapfolonie entftanben, mof)in fpäter biete Ijoltänbifdje

Sauern auStoanberten.

1) ffielämmcnt = 6c(öftigcn, noc^ ^eute ein BetieBtcr feemänniie^et Sluöbmcf.

2) Sic ©dnffe biefer 3cit untetfcfjiebcn fid) nur roentg »on betten bet hirbtanbcnbui'gifdjett gtotte, bie im näc^ften Stbfdjititt

6ef(^rieben i» erben.

\ 3*
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SumtneOS $)ie ftetige $unal)me ^er fjolfänbifdien Seemacht rourbe burd) bie fdjledjte ^ßolitif ber fdjroädjüdjen Stönige
&t

po"w^
,!

öefliiHfiifltf &e oct mönnlttfjen „§etbenjungfrau" Glifabetl) auf bem englifct^cn Ifjrone folgten; erft Dliber Grammell, ber

fromme unb Ijarte 93olf§mann, nafnn GfifabetljS 3BeItpotittf roieber auf, fobaib er al§ „^ßroteftor" ber Sperrfdjer Gnglanbg

mürbe. 93ci bem praftifdjen (Sinne beä englifdjen SßolfS fjaben überhaupt bie führanben ©elfter ber Dppofition öfters

fdjärfer für bie Ausbreitung ber nationalen Sftadjt gemirft, ab» bie monard)ifdje ^artei. 2Ba3 für ein SBeltreidj mürbe mofjt

auä jDeutfdjlanb merben, menn eS je bon unfern boftrinären gortfdjrittlern 6et)crrfdD)t mürbe? Unter ifjnen ift fein

drommetl ; fein einziger SSoIfSmann mürbe bei unS jum SBofjle be§ eignen SBatcrfanbS fo rüdfidjtSloS mie Grammell

auf bie Straft feiner g-lotte bertraucnb bie ©d)iffal)rt anbrer Sötte fdjäbigen! Gromroell magte ei, ben mädjrigcn

§olfänbern ben gctjbefjanbfcfjut) {jinjumerfen, inbem er burd) baS Parlament am 9.Dftober 1651 bie berühmte ©djiffafjrtSaftc

erliefe, roonadj SMoniatroaren nur auf englifdjen, in Gngtanb gebauten ©djiffen, bie ju brei Viertel engltfdtje SBefafcung

(jatten, eingeführt merben burften; roonad) ferner europäifdje Grjeugniffe nur Don englifdjen ©djiffen ober bon foldjen

beS UrfprungSlanbeS ber 2£aren in bie englifdjen §äfen gebracht merben burften. Sie Grjeugniffe ber englifdjen Kolonien

burften nur nad) Gngtanb berfauft merben, unb gefallene gifd)e, bie bon 9lu<3länbern jubereitet unb auf auSlänbifdjeu

©djiffen bem englifdjen SPrarfte jugefüfjrt mürben, mußten boppetten $oll jafjlen. ®a <potlanb baS ©djiffSfradjtgcfdjäft,

alfo ben 9Jeebereibctrieb für baS ganje nörbtid)e Guropa an fid) geriffen fjatte unb außerbem bie größte §ering»fifd)erei

• fjatte, fo traf biefer ©djtag §otlanb mit furdjtbarer 9Sud)t, mit einer 2Budjt ungefäfjr ber ?(rt, mie un§ ber ©djtag treffen

mürbe, menn im Saufe ber nädjftcn Sabrjefjnte Gngtanb fein ganjcS SScttreidj mit einer Ijofjen ©djut^ollmauer umgäbe,

um ben immer luftiger merbenben Söettberoerb ber beutfdjen ©emerbettjätigfeit ju bernidjten. Gnglanb tjanbelt nie nad)

©runbfätjen, fonbern ftetS nad) opportunity — nad) iftütdidjfeitSgrünben. ©er greifjanbet mar fetjr fd)ön, fofange er

Gngtanb nü£te; jetjt fängt er an, itjm
(̂

u fdjaben, benn 3>eutfdjlanb§ Snbuftrie I)at bie engtifd)e auf bieten ®ebictcn

fd)on überflügelt unb mirb e§ fjoffenttidj nod) mel)r tfjun. 2)a nun bie Gnglänber feine beutfdjen ©oftrinäre finb, bie

„au?- ^Srtnjtp " (janbeln, fo merfen fie fidjcrtidj ben greiljanbelSrad fort fobalb er fdjäbig mirb, unb fjütten fid) in ben

alle Stößen beffer bedenben 30fantel be§ ©ctjutjjoüS. Unb menn bis bafjin \>a% europäifdje gefttanb, insbefonbre Diußtanb,

^ranfreid) unb jDeutfdjlanb, nid)t cingefefjen l)aben, baß fie alle bortäufig feinen gefäf)rlid)ern geinb a(§ ben melt=

befjerrfcfjenben SpaubetSftaat Gngtanb l)aben, nun bann berbienen fie eä, baß il)nen ia^ fd)laue Sttbion bie Sutter bom

Skote nimmt unb bem, ben e3 am prteften trifft, i)tö geü über bie Df)ren gtefjt. 3ln rüdfid)t§lofen ßnglänbcrn ift

feit GromrocU nod) nie SDcangel geroefen; bie ^riebenöfeftattnetert unfrer freifinnigen SDfandjeftcrleute merben mat)rfd)eiitlid)

bie englifdje 3tücf|id)t§lofigfeit nod) förbern, meil bie Gnglänber barin ganj ricfjtig ba§ feben, maS fie finb: ba% ©cfüfjt

ber Dl)nmad)t jur ©ee unb im SBeltfjanbef, ba& fid) unter bem ©cdmantel uneigcnnüeiger ^uinanitätSbufelei berftedt.

®er SBergteid) jmifdjen GrommellS fül)nen Staaten unb ben jebe nötige ©tärfung bon 2)eutfd)lanbö ©ecmadjt bemäfelnben

Sieben unfrer fogenannten 58otfSpartei ^eigt red)t beutlid) bie SBirfung beä alten jal)rt)unbertctangcn gludjS beS beutfdjen

SotfS: frembe 3)cad)t gelten ju laffen, eigne nid)t ju ertragen — mäfjrenb bie Gnglänber aUejeit einig barin maren:

eigne 9J?ad)t gu fd)affen unb frembe ju unterbrüden!

fiampfe ber Grommelt mußte, roa§ er mollte, unb mußte aud), maS er tfjat: burd) feine ?lfte maebte er Gngfanb jum reiebften

Gnglänber mit ©celjanbefeftaat ber SSelt unb fd)uf bem Sanbe eine £>anbel§flotte, bie bleute ungcfät)r ebenfo groß ift mie fämttidje

um bie eee= anbern §anbeI§flotten ber Grbe jufammen. Dljne Äambf fein ©ieg; baß fid) §ollanb mit allen Gräften gegen biefe

t)ew)ct)att

fi
«g tjf ttierung" feiner ©cbiffatjrt roe()ren mürbe, faf) Grommeü borau§; aber er fal) bem Stampfe mit 9?ul)e entgegen,

meil er gut gerüftet mar unb auf bie fd)on erprobte Sndjtigfeit ber englifdjen SlricgSflotte red)nete. ©djmere, blutige

Kriege entftanben nun jmifcfien ben beiben ©eemädjten; leidjt mad)te baS, flehte §ollanb ben Gnglänbern ben ©ieg roaljrlidj

nid)t, aber ber @iege§prei§ mar ber bielen blutigen Dpfer roert: ma§ Gnglanb bleute ift, banft e§ biefen ©eefriegen.

gunädjft entftanb mitten im ^rieben am 18. ÜDcai 1652 eine ©eefd)lad)t auf ber 3lußenreebe im Dften bon 3>ober, bie bon

ben ©eeleuten allgemein „©omnö" genannt mirb. 'Ser rjotlänbtfcrje 3lbmiral ban £romp griff mit 45 ©d)iffen bie glotte

beg engtifdjen 2tbmiraf§ 93tafe an, bie au§ 20 großen Ärieg§fd)iffen beftanb, meil Stafe burd) mefjrere ©d)üffe ba§

©treidjen ber .f)onänbifdjeu ^n39 e uor oec englifdjen forberte; bie ©djladjt enbetc mit bem SSerluft bon jmet ©djiffen für

bie <golIänber unb mit bem DJüdjuge ban 1romp§. 3tn ber ©pi^e ber ©eneralftaaten ftanb bamalS ber tf)atfräftige

9tat§penfionär San be 28itt, ber bie Stüftung ber f)olIänbifd)en glotte mit allen ÜJfitteln emfig betreiben ließ. 2>aburdj

fonnten bie §>oKänber für if)re großen §anbel§f(otten ftarfe Äonboigefdjmaber ftellen, bie bie ©d)iffaf)rt im englifdjen

fi'anat fd)ütdcn. 9cod) in bemfelben Safjre erfämpfte ber bon ben ©tänben bon ©eelanb jum güfjrer gemäfjlte 3Jfid)ael

be 9iuiter einen ©ieg über eine englifdje glotte bei ^ttjmoutl), unb ban S£romp fctjlug am 10. ©ejember 1652 33lafe§

glotte bei ©ober, ©torj auf bie errungne @eel)errfd)aft befeftigte Slromp einen Sefen im ©roßtopp feineä glaggfdjip,

jum $cid)cn, baß er frembe 53cl)errfdjcr bon ben TOeeren fege. Sm nädjften Safjre Ratten bie Gnglänber mit ifjren
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größern ©djiffcn unb gefc^nttern ©ecfeuten beßre Srfofge; bie ^otfnnber berloren mehrere ©eefdjfadjtcn, in ber ©djfadjt

bei Sterrf am 10. 5Iuguft 1653 fiel ifjr DberbefefjlStjabcr SDcartin Dan Slromp, unb „frunbenlang mar bie Suft bon

Krümmern in bie Suft gefprcngtcr ©djiffe unb Seiten bcrbunfelt, unb baS 9Weer mit bem 53lute bct ©ctöteten unb

SBcrtrumbeten rot gefärbt" nacf) bem Scridjte 93urdjettS, beS SefretärS beS englifdjen 9(bmira(S SDconf. ®iefe SJcieberlagen unb

ber Skrluft üieler ^HinbelSfdjiffe — rnefjr als 1500 ©djiffe follen in fedjjeljn SOfonaten bcn ©nglänbcrn in bie Spänbe gefallen

fein — fangen bie §oI(änber jum ^rieben; ßrommell forbcrte bei ben griebenSbebingungen natürlidj in erfter 9tetl)e bie

t*fjrcnbcjeugung cor ber englifdjen 3(ogge. Sfudj nad) bem fiegreidjen Kriege forgte er mit großem S'cnctjbrucJ für bie

fräftige ©tärfung ber cnglifdjen StriegSffotte; er mußte, baß auf ber gangen Grbe bie ©rfüffung ber englifdjen 2fnfprüd)e

bon ber gfotte abging, unb forgte bcSljalb aucfj nicfjt mit ber Semilligung bon ©eibern für ben ?fuSbau ber gtofte.

2>ie SjoIIänber bagegcn begingen, roenig borauSfdjauenb, ben fdjtticren gefjfer, bie nötigen StriegSrüftungen ju unterlaffen;

barüber fctjrieb ifjr berühmter (Staatsmann be Sßitt: „JciemalS merben bie Spoffänber aus gur(ty' oa fi ^eg auSbredjen

formte, in Unebenheiten Gntfdjlüffc faffen, bie fie bon bornfjercin p ©etbopfem nötigen fonnten. ©er Stjarafter ber

Sjoflänber ift ein berartiger, baß fie nicfjt gemißt finb, ©elb für tfjre eigne 95erteibigung auszugeben, folange ifmen bie

©cfaljr nicfjt inS ©efidjt ftarrt."
1
) §o((anb, beffen ©eefjelben bie größten ©eefiege über feine ©egner erfämpft fjatten,

unterlag fdjfießlid), meif feine Sürger nicfjt jur rcdjten 3 e't genügenbe SDcittel bemilligten, feine ©eeftreitfräfte fcfjon im

^rieben bereit ju (jalten. damals blieb nodj 3eu - m oclt erften Monaten nadj ber StriegScrflärung 31t ruften, fjeute

fann burdj berartige SBetffittimriffe ber SSofjlftanb cineS SSolfeS, fein ©ecfjanbel unb feine ©djtffafjrt in menigen SBodjen

bcrnidjtet merben. San be Sßitt gelang eS bis ju feinem "£obe (1672) ben Strämergcift feiner SanbSlcute bodj fomeit

511 überminben, baß bie g-lotte teiftungSfätjig blieb; fpäter, unter SBitfjefm oon Dranien, gefcfjafj ntdjtS metjr für fie,

alle ©elbmittcl mürben für bcn Sanbfrieg oermenbet.

S^anbelSeiferfudjt erzeugte aud) ben jmeiten fjoffänbifcfj»engfifcfjen Strieg; englifcfjc Dffinbienfaljrer begannen im

grieben ben Stampf an ber afrtfanifdjcn Stufte unb befctjten bann 1664 bie fjoffänbifdje Kolonie SJceu^lmfterbam. S)aS engftfcfje

SSolf brängte jum Striege. ®er puritanifdjc ?lbmirat 9)?onf fotl gefagt fmben: „3Ba3 fommt eS auf biefen ober jenen ©rttnb

an? 2öaS mir braudjcn, ift ein 'BtM metjr Oon bem §anbel, bcn bie S^oIIänber je£t tjaben!" SJJadj befdjleunigteu Stiftungen

auf beiben ©eiten mürben in ber erften ©eefdjfadjt bei Someftoft am 14. Suni 1665 bie SjoIIänber mit 103 ©djiffen unter

Dberbcfcljl DpbamS bon ber englifdien, 114 ©cfjiffe jäfjlenben glotte unter bem ^ringen üon 9)orf unb 5D?onf gefdjlagen,

oljnc große 9?erlufte ju erlciben. ©er ?lbmirat(eitrnant Dpbam Dan SSaffenaar aber mar auf feinem glaggfdjiffe in bie

ihtft geflogen. ®(üd(idjermeife fefjrte im ?tuguft be Siniter oon einer 9Jeife nadj 5(frifa unb SScftinbien jurüd unb mürbe

fofort jum DberbefefjlSljaber ernannt. Sdjon adjt Sßocfjcn nadj ber 9?iebcrlagc mar bie fjoflänbifdjc gfotte mieber in

@ee, legte fiel) audj eine 3<üt lang Oor bie 2;[jemfc, um bie cnglifdjen ©djiffe ju ermarten, aber bie ^ßeft tjatte In Sonbon

bie g(ottcnbefa|5ung fo gefdjmädjt, baß bte ©uglänber erft im nädjften grüfjjatjr mieber auslaufen fonnten. ?fm 11, 12.,

13. unb 14. 3uni 1666 fam e§ ju ber größten Seefdjladjt, bie bie ®efdjidjtc fennt; Oier Stage lang mürbe jmifdjen

ber cnglifdjen ftüfte bei Scortfj gorelanb unb ben ffämifdjcn Sänfen mit medjfelnbem ©lüde gefämpft; fcfjließlidj fiegte

be 9Juiter über 9)conf. ®ie ©treitfräfte maren jicmfidj gleidj, 80 große englifdje ©djiffe fäinpften gegen 100 fjoflänbifdje,

bie meift üiet fleiner maren; bie Qafyl ber ©efdjülje unb Sfcannfdjaften mar auf beiben ©eiten jiemlid) gleidj, ungefäfjr

je 4500 Stammen unb 22000 ÜJZann. ®ic .^oflänber oerloren in ber ©cfjladjt 3 SSigeabmirale, 2000 90?ann unb 4 ©djiffe,

bie ©nglänber 5000 Sote unb 3000 ©efangne, außerbem 17 ©djiffe, mooon bie ^ollänber 9 megfüfjrten. Strot^ biefem

©djlagc mar bie englifdje glotte fcljr fcljnefl mieber fampfbereit, fdjlug be 9tuiterS glotte am 4. Sfugttft 1666 Uor ber Stfjcmfe

unb üerfolgtc bie flieljcnben ,^oll(inber biö in bereit eigne Stüftcngemäffer fjinein. ®er furjfidjtige Stönig Start n. üon

©nglanb ftellte nadj biefem ©iege bie großen ©djiffe außer Straft, ba er glaubte, bie §oIlänber feien genügenb gefdjmädjt;

nur bie englifdien Fregatten blieben auf @ce, um ben Stapcrfrieg meitcrjufüfjrcn. San be XBitt aber nufete biefe ©org=

lofigfeit aus unb fdjidte be Shriret mit eüoa 60 gut gerüfteten Sinienfdjiffen in bie £tjemfe; am 14. Suni 1667 serftörte

er bie StriegSmerft Gljatljam unb bie bort gegen iljit fämpfenben ©djiffe, lieferte ©fjeerneß unb mar auf bem beften Söcge

nadj Sonbon borjubtingen, als bie cingefdjüdjterten ©nglänber im 3uß 1667 ben ^rieben Oon Sreba abfdjloffen. ®er

Stapcrfrieg, bcn Start II. füljrtc, unb ber allerbingS audj bie! ©djaben anridjtete, mar bodj eine falfdje ^Solitif gegen eine

©ecmadjt, bie mit Sinienfdjiffen bie englifdjen ©emäffer befjerrfdjcn fonnte; um bie ©ccljerrfdjaft fonnten bamalS nur

Sinicnfcljtffe gegen Sinicnfdjiffe, unb fönnen fjeute nur ©cfjladjtfcfjiffe gegen ©djtadjtfdjiffe fämpfen. 93cit SJcafjan 2
) fann

man fagen, folange bie Sjoffänber bie Sftot jener Qdt ridjtig üerftanben unb burd) jmei crfdjöpfenbe Stricge fjinbitrdj

1) 3tad) 2t. X. SJatjan, ®et (Sinflufe bct Seemacht auf bte ©ei^tc^tc (in Überfetjung ^crauägegeben »ort ber Siebaftion ber 3Kartne=

nmbfojau, Lettin, 1806).

2) 2t. 0. D.
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mächtige <3d)fad)tflotten unterhielten, tonnten fic ben Kampf gegen baS (fpätcr) bereinigte Gngtanb unb granfreid) auS=

fechten, tro^bem baß it)r §anbcl fdjmer litt.

3>aä erbrüten SBäljrenb bet aufrcibcnbcn kämpfe ährifdjen ©nglanb unb SSoüanb mar eine britte @cemad)t, granfreid), fräftig

fdjm eeemadj't cmporgemadjfcn. ©d)on unter bem traftüollen <pcinrid) IV. maren in Kanaba Sttcbcrlaffungen entftanben unb bie ©djiff*

unter cäoibctt
|a [)rt geförbert morben; 9M)elieu erfannte fpöter, bafj ©eemacfjt nur bei blüfjcnber ©cfjiffafjrt öcftefjcn tonnte, er beförberte

bcSljalb bie Segrünbnng Ocrfdjiebner £)aubciSgefcu'fd)aften, bic neue Stolomen auf ben meftinbifdjen unfein ©aint C£f)rtftopE)e,

©uabeloupe, Martinique unb anbern, in ber ©übfee in einigen öorberinbifd)cn $ß(ä}}en, auf Sieunion unb auf MabagaSfar

ermarben. Ma^arin ließ glotte, ©eeljäfen unb ©eeljanbel mieber Oerfommen, aber Gotbert, bet mie ber jetjige franjöfifdje

sßräfibent gaure fidc) burrf) perföntidje £üd)tigteit, Umficfjt unb Xfjattraft Dom Saufmann jum Minifter emporgearbeitet

I)atte unb fid) lange $eit baS Vertrauen feinet £>erm, SubmigS XIV., ju erhalten oerftanb, machte granfrei d) in turjem

ju einer ©eemadjt erften 9iangeS. SSic §ehtridj IV. unb 9iid)etieu, fo begriff and) er, baß jur Belebung unb junt ©djutje

beS auSmärtigen §anbelS eine ftarfe Kriegsflotte nötig ift; er mact)te fein 23atertanb jur ©cefjanbetS* unb <3eefricgSmad)t.

(SS mürbe ju Weit fübren, alle ©efetje, mit benen er bie franjöfifdje ©cefdjiffaljrt träftigte, ju nennen, ermähnt fei nur,

baß er mit feinen Maßregeln ben feltenen Srfolg tjatte, fomol)! Raubet unb ©emerbe riefig ju fjcben, als and) bie Sanb=

roirtfcljaft $u förbern. 2(lS tluger SolfSmirt Oerftanb er eS mit feinem alte Skrljültniffe burdjfdjauenbcn ©eifte, ben gemcin=

famen JRufcen aller SanbSteutc 51t förbern, unb jmar baburcl), bafj er granfreieb, jur SBeltmadjt mad)fen ließ. (5r tjatte

babei baS feltene ©lud, feine großen ^länc Don einem tlugen Monardjen geförbert ju fetjen, oljne bafj eine buntfdjedige

Menge oon Parlamentariern feine ©cbanten tierftümmeln unb Ijemmen tonnte. Saß fein SebenSmcrf fpätcr mieber uerborrte,

mar nietjt feine ©djutb, fonbern bie SubmigS XIV., ber infolge unfluger pcrfönlidjer geinbfdjaft gegen §oIlanb bie Snglänber

gegen biefen ©taat unterftüttfe unb babei burefj fein Streben nadj militcirifdjer (Starte GnglanbS ©cemadjt cinfeitig fjob,

bie Ijoliänbifdjc aber oemid)ten Ijalf, mätjrenb er bie franjöfifdje üerfalfen ließ. Golbert mar für granfreid), toaS SllfibiabcS

für Stttjen mar; aud) Kunft unb 2ßiffcnfd)aft blühten unter itjm mädjtig auf. Sie Kriegsflotte übernahm er 1661 mit

nur 30 meift tleinen ©djiffen; 1666 maren fdjon 70 friegSfertig, unb 1671 ääldte bie glotte 196 ©dnffe; bei feinem

Sobe 1683 maren äufammen 276 ©tfjiffe, unb jmar außer Dielen tleinen garjrjeugen 107 @c£)tffe bon 24 bis 150 Kanonen

borfjanben, barunter 12 mit met)r als 76 Kanonen. Qnx SBemannung ber glotte liefe Sotbert bic ©ccbcoölferung in bie

©cebienftrollen einfd)reiben unb fdjuf bamit genügenbe KriegSreferoe ; 1680 maren fdjon 60000 Gingefdjriebnc ba, je$t

bantt grantreid) it)in eine glottenreferoe Hon etma 120000 SOcann.

6in bcutfdjcr @ele£)rter unterftü^te in feiner polirifdjer SBeife bie 83eftrcbungcn (SolbertS, inbem er bie überfceifd)e

©ebietSermeiterung als bie midjtigftc Slufgabe granfrcicljS be^eidjncte; ber große Seibnij fdjlttg nämlid) Submig XIV. öor,

fid) in Slgtjpten feftjufe^en unb bon ba meiter nad) Dften oorjubringen. 3n feiner S)entfd)rift, bem 1672 oerfafjten

Concilium Aegyptiacum fnl)rte Seibnij auS: „S)ie (Eroberung ?(gt;ptenS, beS ^ollanbS beS DftenS, ift uueublid) tiiel

leichter als bie ber bereinigten ^roüinjen. ©in Krieg mit £>ol(anb mirb mal)rfd)ein(id) bie neuen inbifdjen .'panbelSä

tompagnien, mie aud) bie erft fürjtid) oon grantreid) mieber inS Seben gerufnen Kolonien unb feinen £mnbel 51t ©runbe

rtdjten, bie Saften beS SSoltS Oermel^rcn unb feine Hilfsquellen üerminbern. Sie ^ollänber merben fid) in ifjre ©eeftäbte

jurüdjieljen, mo fie fid) in öollfommncr ©idjerljeit auf bie Sßerteibigung befdjräntcn tonnen, mäfjrenb fie auf ber See

mit großer SluSfidjt auf Srfolg angriffSloeife üorgel)en merben. — ®ie Sroberung SlgpptenS öffnet ben 2Bcg ju (Eroberungen,

bie eines JKejanber mürbig finb; bie ootltommne Cluimadjt ber Orientalen ift fein ©etjeimniS me()r. 3Ber 9(gt)pten in

Rauben t)at, tjat aud) bie gefamten Küften unb Snfeln beS ^nbifd)en DjeanS. Sn 9lgt)pten mirb ^ollanb fclbft erobert;

bort altein tann itjm baS entriffen merben, maS eS blüfjenb mad)t, nämlid) bie ©cljätje beS Orients." 1
) 3Senn Submig

bem ^ßlane gefolgt miire, fo mären Seutfdjfanb unb §ollanb mand)e fd)limmen Kämpfe erfpart morben, unb granfreid)

märe üiel(eid)t je^t bie erfte ©eemad)t ber Srbe, benn bie (Eroberung ?lgt)ptcnS l)ätte bic 3Sorl)errfd)aft grantreid)S im

Mittelmeer unb im Stoten Meere, alfo eine ftarte glotte unb ©tü^puntte, mie fie ©ngtanb je^t in Malta, Stjpcrn, 21ben

t)at, jur 83ebingung gemacfjt.

gtanfteicfi [6x= Submig XIV. tümmerte fid) aber nidjt um Seibnij unb erttärte im 93unbe mit (Snglanb im 2lpril 1672 ben
,e

<£eenia*t ©cneralftaatcn ben Krieg; fdjon oor ber KriegSerflärung Ratten bie Snglänber eine fjoüänbifd)e Kauffabjrtciflotte angegriffen.

S)e 9htiter betam ben SBefer)!, bie englifd)e glotte momöglid) oor ber SSereinigung mit ber franjöfifcrjcit ju fdjlagcn. ©ieS

gelang it)tn nid)t, er fanb bie glotten fdjon beifammen, griff aber itjrc 101 Sinienfdjiffe mit feinen 91 bei günftigem

SSinbe in ber ©otebat) an ber Scorbfeite ber Sl^emfemünbung am 7. Smni überrafdjenb unb ungeftüm an unb fügte ifjnen

burd) oortrefflidje tattifdjc Manöüer große SSerlufte ^u. 3)ie ©d)lad)t blieb jmar unentfd)ieben, nötigte aber bie üerbünbeten

1) 3KaF)an, a. a. 0. Seite 161.
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Rotten, einen SDconat lang in iljren §üfen bie Sdjäben auSpbeffern; ?lmfterbam tonnte fiel) wütjrenbbeffen gegen bie

Sanbmadjt SubwigS galten, toett bie Seefeite Dorn geinbe fretbtieb. ®e 9tuiter mußte ein ©rittet feiner Sdjtffe abrüften,

um SDcannfdjaftcn jur SanbeSuertcibigung abzugeben; mit bem 9vefte ber g-lottc bedte er bie Seelüfte. Sie berbünbeten

glotten wogten ibn 1672 nid)t mefjr anzugreifen unb bcfdjräuften fid) barauf, im Stanal ju freuten. 2(ber mäfjrenb beS

SöinterS mürben in ©ngtanb mie in Söotlanb emfig bie glotten neu gerüftet; bie SJerbünbetcn wollten eine Sanbung an

ber tjollänbifctjen Stufte berfudjen. SDe Stattet erwartete mit feiner fdjwädjcrn glotte, bie 52 Sinienfdjiffe, 12 Fregatten,

25 SSranber unb 14 tteinere gafjrjeuge ftarf mar, ben geinb fjinter ben Sanbbänfen ber feetänbifd)en Stufte. 2fm 2. Sunt

1673 anterte bie cnglifcb/fraitjöftfcljc gtotte Don 140 Segeln, morunter allein 90 Sinienfdjiffc waren, im Söcften bon

Sdjonebclbt unb btodierte bie tmtlänbifdjen Sjäfcn. S)e Siuiter griff breimal, am 7. unb 14. Sinti bei Sd)onebelbt unb

am 21. 3luguft bei £ejet, bie überlegnen geinbe an. 3n biefen brei Sdjlacljten errang er jwar feinen taftifdjen Sieg,

fonbern mufjte jebeömat ben Stampf §uerft abbrechen, aber trotsbem gewann er bamit bie gröfsten Vorteile für bie Jpotlänber,

weit er bie Verbünbeten jwang, bie SanbungSpläne aufzugeben unb jum ?luSbeffem ber Sdjäben in itjre £>äfen prüd=

Zulaufen. ®amit war jebeSmal bie 33(odabe unterbrochen, ja nad) ber Sct)tad)t bei Stejet blieben bie tjollänbifctjen §äfen

frei. 3)iefe Scfjladjt änbertc ben Sauf beS ganjen Striegel, benn bie (Snglönber traten uom Striegc jurüd.

©ie franjöfifdje glotte tjatte ben Sdjladjten giemlidj xtnttjätig gugefetjen, toaS ben alten ®rott ©uglanbS gegen

granfreid) Wieber anfadjtc. Start IL Würbe bom Votfe jum grieben mit <polIanb gebrängt, ber am 27. gebrtiar 1674

botljogen würbe. ®ie SSotlänber mufjten freilid) babei Die unbebingte (!) Sjerrfdjaft ber englifdjen gtagge bom S?ap

ginifterrc in Spanien bis nad) JcorWegen anerteuuen. Snjwifdjen, neun Sage nad) ber Scljladjt bei £ejel,

berbünbete fid) ber beutfd)e Staifer, Sotl)ringen unb Spanien mit Sjoltanb gegen Subroig XIV.; ber Strieg würbe auf

bem Sanbe weiter geführt, ba Subwig feine fdjmäcfjerc glotte ganj bon ber See jurüdjog, unb barauffjin auef) bie

Spollünber aitS ©etbnot ifjre glatte berminberten.

2>er 2tufftanb ber Sijitianer gegen bie fpanifdje Sjerrfdjaft jwang bann aber Subwig XIV. wieber jur Sfjätigfeit

jur See, weit bie Unterftütutng SijilienS Spanien fcljwäcben tonnte. Spaniens 9J?arüte war attein ben granjofen nietjt

gewacljfcn, beSfjalb wanbte fid) Spanien t)ilfcfucf)enb an !£>oltanb, unb bie ©cneratftaaten fd)idten and) it)ren bewährten

?lbmirat be Dvuiter jU S^itfe, bod) nur mit 18 Sinienfcfjiffen, mef)r tonnte bnZ erfcfjöpfte Sanb nidtjt mef)r auSrüfteu. 3>m

SRittctmcer iam eö bei Stromboti unb 9lgofta 1676 ju Stümpfen mit ben granjofen unter SuqueSne, in benen bie

Skrbünbeten ben Stürmern jogen, unb bei ?(gofta würbe be Seither, ber fein Vatcrlanb burd) feine Stüljnbcit unb gäfjigfeit

mehrmals auS ber f)öd)fteu ©efafjr gerettet tjatte, tobeSwunb getroffen unb ftarb batb barauf in SbrafuS. 9cadj be

SforiterS Sobe fcfjtugen bie granjofen bie fpaiüfdje unb f)otlänbifd)e glotte bor Palermo unb bernid)teten fie faft ganj.

Siefe (Jrfolge tjoben ba% Selbftgcfül)t ber franjöfifdjen Seemad)t, bie furj bor beut ^rieben bon 9ct)mwegeu

1678 wofjt ebenfo ftart wie bie eugtifdje glotte war unb baburd) fogar bie ©iferfud)t ber Snglänber auf fid) jog,

S)iefer ?(uffd)Wuug ber franjöfifdjen Slcariue war GotbertS tluger Verwaltung, bie mit ber überfeeifdjen StuSbreitung

§anb in §anb ging, ju banten. Unter (Solbert war grantreid) ^ur größten Stotoniatmadjt geworben.

S)ie Stolouie 9ccu = grantrcicf) umfafjte Stanaba, 3lfabien (9ceu = S3raunfd)Wcig unb 9(Jeu-Sd)ott(anb), fowie bie Sie granjofen

Snfeln «Rcu^unbtanb, St. ^ierre unb 9Kique(on; in Slfien tjatte bie bon ßolbcrt untcrftüljte franäöfifd)Hiftinbifd)e
Il^en

g^|
8s

Stompagnic Surate, s^onbid)ert) unb Sfmnbernagor befet^t; in Kfrifa fjatte ber Stapitän be ta Satte ©orea ben £wllänbern ©ngtanb, fop

genommen unb bie Dftfüfte bon SDcabagaStar befetjt. 3m 9Jciffiffippitf)atc war bie Stotonie Souifiana entftanben. 6at)enne See^crtfrfiaft

unb biete weftinbifcfjc Snfeln getjörten granfreid) fd)on feit längerer Qe\t. Sie Striegöflotte war in trefflichem Stanbe,
nitf)U,e^nu,,tcn

fie erwarb fid) Sd)utung unb Striegserfabrung burd) bie Stampfe gegen bie feeräuberifdjen iöarbareötenftaaten, in benen

bie berühmten ?lbmirate ©uqucöne unb Sourbitle 1682 unb 1683 Algier, 1688 Stripotiä, 'Junis unb Sltgier befdjoffen.

9cad) SolbertS "Jobe berfeinbete fid) Subwig XIV. burd) feine 9tuSbcfmuugöpotiti£ auf bem Sanbe mit faft ganj Suropa.

Söatnxiib er nun 1688 baS beutfd)e 9teid) angriff, tiefj er eS ju, bafj fein gröfjtcr ©egner 2öitf)e(m bon Oranieu Safob II.

bon (inglanb bertrieb unb fid) bamit jum §errn über bie engtifcfjen unb fjotläubifdjen Streitträfte madjtc. Subwig war furjfid)tig

genug, Weber Safob atSbalb beijufte()en, nod) mit ber gerabe feljr fd)(agfertigeu gtotte fofort bie fdjwädjere glotte ber

neuen Verbünbetcn aujitgreifen. (Srft nad) einiger ^eit gelang eS Satob, fid) mit franjöfifdjer §itfe in 3>rtanb feftpfegen

;

bie granjofen fcfjtugen mit it)rer glottc jwar bie engtifdje, bie bie Sanbung bert)inbcrn wollte, 1689 in ber ®antrt)budjt,

mieten aber iljre Seef)errfd)aft fo fd)ted)t auS, bafc SBilfjctm mit einem Speere nad) Srtanb überfein unb bort Safob

bertreiben tonnte. 3Säl)renb SBit()clm fo auf bem Sanbe fiegte, gelang eS Sourbitte, bie berbünbetc engtifd)=t)oltänbifd)e

gtottc unter bem ?lbmirat §erbert am 10. Suti 1690 bei 23eadw §eab botlftänbig p fdjtagen, aber er berfäumte, feinen

Srfolg burd) Scf)äbigung beS flieljenben geinbcS auSpnu^cn, fobafe tro^ biefer Sciebertage im näd)ften Satjre bie ber=

bünbete gtotte ber franjöftfcfjen wieber überlegen War. Slber Sourbitte tenfte burd) gefd)idteS Streujen bor bem engtifdjen
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Kanal bie feinblidje gfotte tocit in ben D^ecm rjinauS, moburd) bie franzöfifdjen Kaper im Kanal ttngeftört mit gröfjtem

(grfolge bat Secfjanbel ber Serbünbetcn fdfjäbigen fonnten. Unter ben Secljelben 3an SBnrt, Magnat) Tronin nnb

gorbin mar bie Slütejcit ber franzöfifdjen Freibeuter; mit ganjen ©efdjmabern griffen fie aud) feinblidje KriegSfcfjiffc

unb Koloniatf)äfen, wie 1697 ßartagena in Sübamerifa, an. üubmig bcfdjlofj nun 1692 nodpnalS für Safob eine Sanbung

in Sübenglanb ju Derfudjen; SourDitle befam 8efet)l, um bie Seet)errfct)aft ju ftdjent, bie Derbünbete glotte anzugreifen,

Würbe aber Don biefer, bie boppett fo ftarf mie er mar, bei (a §ogue am 29. SM gefcfjlagen. 3m näd}ften Satire

machte er bie erlittene 3cieberlage $wav burd) bie gerftörung eines grofjen £>anbe(SfonDoiS Don 27 Sinienfdjiffcn unter

bem 2lbmiral Stoof beim Kap St. Vincent mieber gut, aber baS fjtcft bm 9xiebergang ber franzöfifdjen glotte, für bie

Subroig feine ©elbmittet fjatte, nun nidjt mefjr auf, unb ©ngtanb beljerrfdjte bon ba an unbefdjränft faft ein Saljrfjunbert

lang bie ©ee. 3m fpanifdjen (Srbfolgefrieg betjnte eS feine §errfd)aft auf baS SDcittefmecr coli, fegte fidj in (Gibraltar

unb $ort 9M)on feft unb Derbrängte nad) ber Seefdjladjt bei 2Walaga am 24. Sluguft 1704 bie franzöfifdje flotte

audj Don biefem Speere. Seim gricbenSfcrjluf? mußte Sranfreid) 9ceiu©djotttanb unb 9ccu=33raunfdjrocig abtreten. 5m
©eeljanbet loar Gngtanb feitbem bie erfte 2Jcadjt; fdjon mäljrcnb bcS Kriegs ertoadjte tro(s ber Dielen franzöfifdjen grei=

beuter ber UnterneljmungSgeift ber englifdjen 9ieeber fo ftarf, mie er früljer nie in griebeuSzciten gemefen mar. £>aS

ganze SSoff füfjlte, bafj eS eine Sßcltmadjt oljne ebenbürtige 9ccbenbul)lcr geroorben mar. SBäfjrenb baS geftlanb unter

ben ©djutben litt, bie ber Krieg ifjm gefdjaffeu fjatte, mar gngtanb burd) feine ©eegematt ein rcidjeS unb blüfjenbeS Sanb

granfreidjS neuer Regent nad) SubmigS XIV. Sobe, $£)ilipp Don Orleans, mar furzftdjtig genug, jur

©tärfung ber englifdjen ©eemadjt uodj baburdj beizutragen, bafj er 1717 im 93unbe mit Gnglanb ©panienS gtotte, bie in=

Zftüfdjen etmaS §u Gräften gekommen mar, jerftören fjalf. (Sngtanb begann feine Kraft überaE fitzen gu laffen; als

^Seter ber ©rofje, ber Dtufjlaub burd) ben 93au einer mädjtigcn Kriegsflotte jur Sßormadjt auf ber Dftfee gemadjt fjatte,

ben ©djlueben ju febr pfeife unb felbft ju mädjtig ju merben begann, fdjidte (Snglanb 1719 feine glotte in bie Dftfee, Der=

einigte fie mit ber fdjroebifdjen unb zwang ben mädjtigeu $aren hü ei,iem fur ©djmeben nidjt allju ungünftigen g-rieben.

9cid)t auS Siebe ju ©darneben gefdjaf) bieS, fonbent um ben tfjatfräftigen ruffifdjen .^errfdjer, beffen SerftänbniS für

baS ©eemefen burdj feine ©eefiege ermiefen mar, nidjt ju einem unbequemen 9febenbub,(er auf ber ©ee merben ju laffen.

®.n9'ant> aer= S)ie engfifdje 9(nmaf3ung begann überall grenzenlos ju merben. 3n SBeftinbicn mürbe Don engtifdjen Sieebern

jöftfe^c unb ein fcl;r lofjnenber ©djmuggel(;anbet mit ben fübamerifanifdjen Kolonien ©öanienS betrieben, ber fo ausartete, bafj bie

^""mac&f^ iVan'f^ e Regierung bie ftraffere .^aubfjabung ber 3oHgefe|e anorbnetc unb bie englifdjen ©d)iffc burd) ^otlfreujer

burd)fud)en Iief3. Sei ber Untcrfudjung tarnen einzelne Übergriffe Dor, bie Don ben gefdjäbigten englifdjen Kauflcuten

bazu ausgenutzt mürben, if)r Solf aufzureizen unb bie Dtegierung 1739 zum Krieg gegen Spanien z« brängen. SlnfonS

berühmter aber Don SJfifjgefdjid Derfolgter ©eejug gegen bie fpanifdjen Kolonien an ber Söeftfüfte ©übamerifaS fällt in

biefe $eit. Slud; ^ranfreid) mürbe in ben Krieg Dermidelt unb errang nad) ber unentfdjiebnen @eefd)lad)t Dor

Stoulon im Saljre 1744 mehrere glänzenbe Grfolge zu^ ©ee gegen Snglanb, befonbcrS in ber ©übfee, bie längere Qnt

Don ben flotten ber frangöfiferj = oftinbifcfjen Kompagnie unter 2a SourbonnaiS bcf)errfd)t mürbe, ber ÜttabraS 1745 unb

Diele englifdje ^ßlä^e DftinbienS einnaljm; aber 1747 mürbe ber gröfjte leil ber franzöfifdjen ©eeftreitfräfte im Sltlantifdjcn

SReere Don ben Snglanbern ?lnfon unb §amfe Dernidjtet, unb bie grofjen Grfolge Don 2a SourbonnaiS fonnten nidjt

auSgenu^t merben, meil in ben tjcimifdjen ©emäffern bie franzöfifdjen ©djladjtflotten Don ber ©ee Derbrängt maren.

®er glüdlidjftc Kreuzerfricg fann ben ©egner nur fdjäbigcn, nidjt Dcrniditen! 3m ?lttantifd)en 9Keerc unb Dor ben

frangöfifcfjeH Küften erjmang fid) bie englifdje ©ctjladjtflotte bie Verausgabe Don SRabraS, bie im g-rieben z« 2lad)en

1748 erfolgte.

9lud) ber fiebenjäl)rige Krieg mit granfreid) (1756—1763) befeftigte unb förberte (SnglanbS 2Seltmad)tftellung,

obgleid) bie granzofen aud) l)ier anfangs einige ©rfolge im sDcittelmeer tjatten. ©oroeit ging (SnglanbS SDcacfjt , bafj eS

über alle franzöfifdjen §äfen bie Slodabe erflärte unb alle nad) biefen §äfen beftimmten £mnbefSfd)iffe, gleidjgiltig

meldjer glagge, als $rijen betjanbelte. SBenn ^ollanb ober Spanien nodj Kraft gehabt Ratten, mürbe Snglanb fid)

biefe unerl)örte 9Jüdfid)tSlofigfeit gegen bie Sceutralen nid)t erlaubt Ijaben. 3n biefe 3«t (1757) fällt aud) bie ©roberung

KanabaS, bie ©nglanb nur ausführen tonnte, meil eS bie See bel)errfd)te unb ben tapfern Kanabiern febe §ilfe auS

granfreid) abfdjneiben tonnte.

Sie Jranjofen S)a bie granzofen ben (Snglänbern auf bem SBettmeere nid)t entgegentreten tonnten, Derfudjten fie einen ent=

engionbsu" f
cf) ei°enoen Sdjlag gegen bie englifd)e Küfte, um bort mit 50000 Sftamt zu lanben. SJa^u mar eS nödg, alle See=

lanben ftreitfräfte zu Dereinigen; aber ben Guglänbern gelang eS, bie üon Ponton fommenbe SJcittet.meerflotte zu jerftreuen unb

aud) bie Don 93reft auSlaufenbe große fran^öfifetje flotte bei Quiberon zu fdjlagen unb faft ganz äu jerftören, fobafj

an einen ©infall in ©ngtanb nid)t mel)r zu benfen mar. 2lud) bie 3Jcad)t ber franzöfifd) = oftinbifdjen Kompagnie in
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Snbien brad) jufammen, med fiel) baS franjöfifcfje ©efcljroaber Wegen Sftangel an ?luSrüftung üor bem englifdjen jurüd=

gießen mufde. $U feinem Nadjteile Ijatte fid) aud) nod) ©ganten in ben Krieg gemixt; eS oerlor baburd) alle feine

Söefitmngen in Norbamerifa im Dften tiom SDaffiffippi an Sngtanb.

Nod) einmal machte granfreid) nad) ^ourüilteS großer $eit einen ?tn(auf, bte englifdje ©eegematt ju brecljen. engtanbs Scc=

2)er fterjog Don G()oifeid, ber 9Janifter SubmigS XV., tjatte nad) bem ^rieben bon 1763 mit grofjem ©efdjid bie b Cbräna.t, aber

fran^öfifdje Marine mieberljergeftedt, Submig XVI. fe^te ben SluSbau ber glotte, jugteid) bie griebenSpolitif auf bem nit^'

S

ebro^eu

gefdanbe unb baS 33ünbni§ mit Spanien fort. 2lfS bie norbameriianifdjen Kotoniften fid) Don iljrem •Ohttterlaubc frei

gemad)t Ratten, fctjtoB grardreid) mit ben bereinigten Staaten ein @d)ut;= unb JganbelSbünbniS ab, baS natürlid) 311111

Kriege mit Sngtanb fütrrte. 3n ber erften ©ccfd)tad)t beS Krieges, am 27. Süß 1778 bei ber Snfel Dueffant, errang

bie franjöfifd)e glotte unter b'DrbillierS einige SSortetfe über bie englifdje unter bem Slbmirat Neppet; beibe gtotten, je

30 £inienfd)iffe darf, jagen fid) nad) ber ©d)ladjt in iljre §äfen juriid. Sluctj Spanien fdjtofj fid) bem Kriege gegen

Sngtanb im folgenbcn Satjre an, unb Snglanb erflärte 1780 nodj ipodanb ben Krieg, med biefe bamatS fdjon fef)r

fdjmadje ®eemad)t ber beroaffnetett Neutralität ber £)ftfeemäd)te beigetreten mar. 3)er Krieg breitete fid) fdjned über

alte SNeere ber Srbe auS; bie granjofen untcrftütjten SBaftjington, inbem fie burd) mandjen guten Srfolg i()rer ©efdjroaber

unter b'Sftuing unb be ©raffe in SBeftinbten unb an ber norbameriianifdjen Softe ben Sngtänberu bie ©eeljerrfctjaft

in biefen ©emäffern ftreitig machten, Sngtanb geriet in bie übte Sage, an trieten gefätjrbeten fünften äitgleidj fämpfen

311 muffen, eS nutzte feine Kräfte oft fo jerfpittern, bafe eS jeitmeittg bie ©eetjcrrfdjaft nid)t einmal im englifdjen Kanal

fjatte. 3n Suropa breite fid) ber Stampf lange um ©tbraltar, baS bie Spanier um jeben ^SreiS mieber fjaben mottten;

aber ?lbmiral Nobnet) entfette mit feiner glotte 1780 bie fd)on t)alb auSgetjungerte ©eefeftung. Sin Safjr fpäter, als

©ibraltar mieber ben größten SNangel litt, brad)te Slbmirat ©erbt) unbetäftigt Don ber großen fpanifd)en flotte, bie in

Sabij tag, Vorräte auf 97 Sransportfdjiffen in ben £>afcn. S)em t)arten Angriff ber Sßerbünbetcn ju Sanbe unb ju

SSaffer 1782 miberftanb ©ibraltar unter bem ääfjen ©eneral Sßiot mit grofjem ©efd)id; unb aud) bantalS traf Sorb

§oroe redjtjeitig mit einer glotte ein, um bie roieberum ganj erfd)öpfte Sefatjung ju ftärfen. §ätte bie öerbiiubctc

franäöfifd)=fpanifd)e gtotte in ben t)eiimfdjeit ©emäffern tt)atfräftig getjanbett, fo t)ätte fie ber üiel fdjmädjent englifdjen

glotte §err merben fönnen.

Sngtanb blatte mä[)renb be§ StriegS mieber einen neuen mtüfürtid)en ©runbfab aufgeteilt, nad) bem e» feiubüd)eg ®d)n>acf,e ber

©ut in neutralen §anbe(3fd)iffen mcgnaf)m. ®a8 mar aber natüriid) ben {(einen neutraten ©eemad)ten nierjt red)t, bie
eU

g e

l" 3Ut

mätjrenb beS großen StriegS gute grad)tgefd)äfte mit ttjren §anbelgftotten fjätten mad)en tonnen; Svufjtanb, ©djmebcn

unb 3)tinemart üereinigten ficE) 511 ber fogenannten bewaffneten Sfeutratität ber £)ftfeemäd)te r
um (Snglanb ju gmingen,

ben ©runbfatj „frei ©djiff -- frei ©ut" anäuertennen, fomie einige anbre 9ted)t§fät^e, barunter ben, baji Stodaben für

bie Neutralen nur binbenb fein bürfteu, toenn ber fcinbtidje §afen mirf(id) burd) ©d)iffe eingcfdjtoffen märe. Dfjne ben

Neutraten ju miberfpred)en, tief? ©ngtanb d)re ©rftärungen unbeachtet, ftrafte aber §ol(anb für feinen fd)on ermähnten

Seitritt burd) bie Sßegnafnne mehrerer meftiubifd)en Kolonien unb feljr üieter §anbet§fd)iffe. ©in englifd)e§ ©efdnoaber

unter bem Stommobore 3of)nftone follte aud) bie t)o(läubifd)e taptotonie erobern, mürbe aber bon bem au§geäeid)neten englif^fran=

?lbmiral ©uffren mit fünf 2inienfd)iffen überrafdjenb in ^orto ^ratja auf ben Ä'apOerbifd)en Snfetn angegriffen unb
ä °

m
l

snü^cV

fd)mer gcfdjäbigt; all e§ in ©imon^bat), bem §afen bon Stapftabt, mieber auf ©uffren traf, gab eö ben Sfngriff auf
Dcean

bie Staptotonic auf. ©uffren teiftete fpäter grofieä in ben oftinbtfd)en ©emäffern; bort maren alle Sefiljungen in

englifd)c §änbe gefallen, aber e§ gelang it)m, SCrintomali ju nehmen unb baburd) einen ©tü^punlt für feine gtotte ju

fdjaffen. 5Nit einem ©cfdjmaber, ba» in fünf ©d)tad)ten gegen bie englifdje Übermacl)t meift fiegretd) blieb, t)iett er bie

©ee()errfdjaft unb t)er()inbertc baburd), bah bie franjöfifcfje ©telfung in Snbien Oerloreu ging. 93on allen an biefent

Kriege beteiligten erreidjten nur bie 9(merifancr ifjr Qid, fie mürben frei Hon ©nglanb; granrreid) unb ©panien, bie

bie atlgeroattige britifd)e ©eet)errfcl)aft bred)cn modten, fjatten megen maugelnber 3;i)atfraft feine (Srfolge. Snglanb aber

fid)ertc fid) burd) metjrere gute Srfolge feiner gtotte ben 53efit^ Don ©ibraltar unb oon Samaica, fomie anberu toeft*

iubifd)en Snfeln; eö gemanu atfo in SBeftinbicn, unter bem ?(bmirat Nobnet). bie anfangs üerlorne sDcad)t mieber.

93eim ?lu§brud)e ber fran^öfifdjen Nenolution glaubte Snglanb ©etegenf)eit 51t tjaben, bie ©eemad)t granfreid)S Sie 3ie»otu=

511 fd)mäd)en, bie fid) im legten Kriege ftärfer gezeigt tjatte, atö e§ ben nad) 9tateigt)§ 9tatfd)lägen tjaubelnben 83riten
iwn§ MC8C

in if)re ^jSotitif paßte; e§ fd)to6 fid) bem Sunbe ber monard)ifcf)eu ©taaten an, um ben Nuf feiner Unüberroinbltd)Eeit

jur See miebert)eräufteden. 2>ie franjöfifd)en Krieg§fd)iffe maren beim SluSbrudjc beS Krieges in gutem ^uftanbe, fogar

in befferm als bie englifd)en, aber eS fehlten tt)r tl)atträftige gütjrer; benn alle tüd)tigen Seute fjatte ber beftiatifd}e

Konoent befeitigt, teils töten, teils einfperren laffen. Sie erfte ©eefd)tad)t äUnfdjen beiben gfotten, bie in ber Nälje

bon Sreft am 1. 3uni 1794 ftattfanb, mürbe mit gleichen Kräften unb faft mit gleichen Serluften gefct)(agen, aber bie

SBiältcertuS, Seutjcfydmbä ©eemncljt 4
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franjöfifdjen Sdjiffe mürben in titelen flcinen ©njetfämpfcn al(mci()(id) aufgerieben; eine Unternehmung gegen Srfanb

1796 fdjtug fefjt, unb bie glotte be3 9lbmiralS SDcorarb be ©aüeä rourbe babei jerfteeat 6» rjatf nid)t3, bafs fid)

Spanien 1796 mit granftetdj oerbünbete; in ber @d)(ad)t beim Kap <3t. Vincent mürbe am 14. gebruar 1797 bie

ftärfere, aber ungeübtere fpanifcfje J-tottc Dom Slbmirat lyeroiS gcfdjlagen. ßbenfo mußte £>otlanb ben ?(nfd)(uf3 an

granfreid) mit ber gerftörung feiner legten gtotte büfjen: bei Kamperbuin in ber ÜRäfje üon Xejet fanb am 11. Dftober

1797 bie btutigfte ©ccfdjladjt beS gangen Krieges ftatt, in ber bie <podönber noct) einmal mit bem früher oft bemiefenen

Sbmenmute fämpften, aber nad) üerjmeifelter ©egentoefjr ben größten SSTeil ber gtotte üertoren. Sie frattjöfifdje gtottc

befdjränfte fid} auf ben Kapcrfrieg, med fie fid) trog ber VunbcSgeuoffen §u fdjmadj füllte, gegen bie engtifdje ©eemadjt

ernftfjaft üorjugeljen; biä jum Safjre 1796 foden 1980 engtifdje <panbetäfd)iffe im SBerte Don 400 SDiiltioncn granfeit

gefapert morben fein, Siefer lange Kapcrfrieg (jatte trog beS entfitttidjenben GinftuffcS 1
) auf bie franjöfifdje SDJarine

bod) ben Vorteil, bafj Gng(anb§ blürjenber <3eet)anbel itjin jum Seil oertoren unb in bie £>ünbe neutraler ©eeftaaten,

befonberä Säncmarfö unb ©djmcbenS überging; aud) Hamburg unb Vremen mad)ten gute ®cfd)iifte märjrenb be£ fangen

<seefrieg§. 2>m 9lu§tanbe Imtten bie granjofen nur in ben inbifdjen ©emäffern einige fd)tnad)e Grfolge, Verloren aber

Get)ton; bie Gnglänber bagegen eroberten 1795 bie Kapfolonie, mußten fie jroar 1802 beim griebenöfdjtuffe an ^oüanb

prüdgeben, befegten fie aber 1806 mieber oon neuem unb behielten fie bann im Varifer ^rieben.

»apoiconunb Unter bem Sireftorium führte Napoleon 1798 SeibnijenS Sbee au§; er eroberte ?(gt)ptcn unb molttc üon ba

über Sanb nad) 3>nbien oorbringen. 5lber baju mar e3 ju fpät; bie ©ee()errfd)aft ber Gnglänber mar ungleid) ftürter als

jur $eit SubroigS XIV., aud) baS ©enic eine« üftapoteonS tonnte baS eroberte Sanb nietjt ()alten, roeit bie ©eemadjt

fehlte. STJetfon, bem Dörfer bie franjöfifdje glottc, bie Napoleon mit feinem Jpccre nad) 3tgt)pten bracfjtc, entgangen

mar, jerftörte fie am 1. 9(uguft auf bem 2lnferplage bei Sunifcc bis auf menige ©d)iffe, bie entftierjen tonnten, med aud)

StelfonS ©d)iffe fo jerfcfjoffcit maren, bafj fie jut Verfolgung unfähig maren. Sie gofge biefeS ©iegeS NelfonS mar,

ba§ bie granjofen trog ber Erfolge am Sanbc 3(gt)ptcn balb mieber ocrloren, nad)bcm Napoleon nad) Guropa ptfi(f=

getetjrt mar, meit bie englifd)e gtotte Gruppen tauben tonnte unb bem franpfifdjen £>eere bie Verbinbung mit ber

§eimat abfd)nitt. 3llfo aud) t)ier entfd)ieb bie @ceiuad)t nad) bem alten Sprudje: mer bie @ee f)at, fjat baS Sanb!

iS'ufliaub m> Sa Gngtanb, mic immer, aud) in biefem Kriege bie 3?ccl)tc ber Neutralen nur ba ad)tete, mo eö d)m pafete,

iüiicmarf fd)(offen fid) unter SRufdanbS güt)rttng bie norbifdjeu @cemäd)te mieber ju einer bemaffneten Neutralität jufammen. Sie

©nglänber fd)idten barauf()in eine glottc nad) Kopenhagen, um bie bänifd)en @d)iffe unfdpblidj ju madjen, e^e fie

fid) mit ben SJuffen uereinigen tonnten. S)ie S)äncn fjatten i^re nur teilmeife fertig auägerüftete gtotte bor Kopenhagen

üerantert; $Relfon, ber 1801 einen fetjr tütjncn Eingriff (unter bem Dberbefet)! be§ ?(bmiral§ harter) mad)te, mürbe jmar felbft

Don ben £>änen arg äiigerid)tet, jerftörte iljnen aber einen großen Xeil ifjrer @d)iffe unb überliftete fie bann burd)

Verfjanblungen, miil)renb feine eigne Sage meit gefafjrtidjcr mar, aiä bie I)änen eö überfein tonnten. Sie 33erf)anbtungen,

bie jum ^rieben führten, tofteten ben Seinen, bie beffere Kricggl)elben als Siplomaten maren, metjr @d)iffe nl§ ber oorl)er=

gegangne Kampf.

Dinpoieon oer= 3>n bemfetbeu Satjre erfd)redte 9?apo(eon bie ÜBcuötferung ©ugtanbö bamit, bajs er bei 33outogne, an ber fdjmatften

!anb,ut"anbcn ®te^e be§ englifd)cit Kanals, ein §eer fammette unb Vorbereitungen traf, biefeö nad) Gngtanb überfegen ju taffen.

aber bie ©cc= (Sjteicljgeitig fOtiten alte ©eeftreitträfte im Kanal gefdmmelt merben, um märjrenb ber Überfahrt ber Jruppenflottilte bie

u)m baju englifd)e @d)(ad)tf(otte ju befdjäftigen. S'cetfon bdam ben 93efet)t, bie Vorbereitungen ju ftören unb Voutogne ju

befd)icfeen; er griff jroeimat, am 4. unb 15. ?tuguft mit etma 60 ©ateaffen, Kanonenfdiatuppen unb {(einen SJcörferbooten

an, mürbe aber beibe male uon ben gut oovbereiteten granjofen jurürfgemorfen, otjuc ©djaben anjurid)ten. Gnglanb

mürbe burd) biefe SJfifeerfotge fo eingefdjüdjtert, bafj cg fd)on am 1. Cttober 1801 bie gricben§oerI)anbtungen begann.

Ser barauf gefd)toffene grieben mar aber nur eine 2Baffcnrut)e, bie in beiben Sagern ju 9?üftungen au§genugt mürbe.

Napoleon, ber ben SSert einer ftarfen gtotte fct)r genau tonnte, benugte bie 3eu\ fooiete Krieg§fd)iffe mie möglid) in

<Stanb ju fegen. Um @etb ju betommen, öertaufte er bie Kolonie Souifiana an bie Vereinigten Staaten. Sdjon 1803

begannen bie ©nglänber bie ^ctnbfcligfeiten mieber, iubem fie ben gran^ofeu 1200 £>anbe(3fd)iffe in aden beeren roeg=

nahmen, um fie ju fd)mäd)en. 9?apoleon aidmortcte mit ber Vefcgung §annouerg unb arbeitete aufö neue an bem ^(ane

ber Sanbung in ©ngtanb; aber bie§ I)atte bie fpanifd)en unb franjöfifdjen Küfteu mit 60 englifdjen Sinienfdjiffen btodiert,

unb fo tonnte bie Vereinigung ber in ifjrcn S(u§rüftuugS()äfen eingefd)(offenen fratijöftfcfyen unb fpanifd)en Krieg§fd)iffe

nid)t gelingen. Ser franjöfifd)eu SJcarine festen eben gcfcfjidte unb fütjne ?(bmira(e. 3roei 3af)re oerftrid)en mit

nngtofen ?(nftrcngungen; mefjrfad) mürben aud) günftige (Megenfyeiten — @d)mäd)e ber blodterenben ßnglänber — pr

1) „luf bie Sauet roitb jebet gteibeutet jum Seeräuber," fagt ber Stbmtrat unb SDJatinerjtftotifet gurten be [a ©rasiere.
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?(uSfül)rung ber ^Bereinigung Oerpaßt. Napoleon, ber mit großer Spannung bie Wnhmft feiner glotte erwartete, Riefte

enblid) am 13. Hngttft 1805 an ben t)öd)ftfommanbiercnbeu Sibmtral ©iffetteHtte, ber mit 29 £inienfd)iffen in Sorunna

lag, bie bringenbe ©epefdje *) : „galjren Sie ab; 150000 Sfcann unb eine üotlftänbige Semannung befinben fiel) in

23oulognc, (StapteS, Sßimereuj: unb ?lmbleteufe auf ben 2000 gafjrjeugen ber glottille, bie tro£ ber englifctjen Kreuzer

auf allen 9?eeben Oon StapleS bis jum Aap ©riSneg eine ununtcrbrodjne Sdjladjtlinic bilben. Sl)re bloße £>urd)fab,rt

(burd) ben englifdjen Kanal!) bringt, ol)ne bie SDföglidjfeit eines StfißlingenS, ©ngtanb in unfre ©eroalt." ?lber SSillcrteuoe

mar an bemfetben Sage, als bie Sepefdje abging, aus ßorunna ausgelaufen unb anferte am 20. Sluguft in Sabirj baS

jwang Napoleon, feinen Sßfan mieber aufzugeben, ba fid) bie glotte ju weit entfernt fjatte; er befal)l nun SBilleneuoe

bie englifdje glotte anzugreifen, um ber alle Küfjnfjeit öernicfjtenben a3erteibigungSftellung feiner glotte ein Snbe §u

mad)en. ?lm 29. September 1805 traf Jcelfon mit feiner glotte oor ßabir. ein, SSilleneuOe rüftete fid) 311m Kampfe unb

cntfdjloß fid) am 20. Dftober pm 2lngriff; am 21. mar feine glottc, bie auS 18 fraiiäöfifdjen unb 15 fpanifdjcn Siuicn=

fd)iffen Oon 74 bis 130 Kanonen unb auS 4 gregatten unb 2 öriggen beftanb, auf ber £>öl)e Oom Aap Srafatgar in Srafatgar

boppelter Kiellinie fampfbereit. 3Mc englifdje glottc, 27 £inicnfd)iffc unb 4 Fregatten, fteuerte in jtoä Kolonnen

redjtwinfüg auf bie feinbliclje Sinie ju, au ber Spi|e SJMfon unb fein SBijeabmiral (Sollingwoob. 3>ie oerbünbete glotte

geriet fofort biircr) bie führte 9(ngriffSwetje in Verwirrung, bie öorberen Sdjiffe mürben burd) baS gefd)idte SDcanöOer

,ymiid)ft Oom Kampfe auSgefdjloffen, ba fie auf ben Kampfpla£ jurüdfreujen mußten. SMfonS Uncrfd)rodenl)eit unb bie

fccmännifdjc Überlegenheit feiner SdjiffSbefa^ungcn über bie graugofen unb Spanier errangen einen rufynmollcn Sieg;

bie fdjwierigcn unb gefüfjrlidjen Kreuzfahrten Oor ber btodierten Küfte in jeber Safjreögeit Ijatten bie Snglanber fricgS=

tiidjtig unb wiberftanbSfäfjig gcmad)t, mäl)renb il)re ©egner, jahrelang jum Stillliegen in ben §äfcn »erurteilt, bie

fccmünnifcfje Kraft eingebüßt fjatten. SMfonS bcrüf)mteS Signal: „(Snglanb ermartet, ba$ jeber feine ^ßflicljt tfjut" fteigerte

bie tobeSoeradjtenbe Sapferfeit feiner Untergebnen aufS f)öd)fte. 2)teS SBort mar fein Sdjloancngcfang, faum eine

(Staube nad) beginn ber fjeißen blutigen Sdjladjt traf il)tt eine SlhiSfetenfugel, unb wenige Stunbcn fpäter, als ber Sieg

il)m fd)on fidtjer war, l)aud)te er beruhigt feinen ©eift auö. S)ie Vcrbünbeten ocrloren 18 Sinieufdjiffe, bie Gitglänber

nidjt ein§. £>ie SSerlnfte Oon SD?enfcfjente6en Waren auf beiben Seiten fet)r groß, unb alle Sdnffe waren fo jerfdjoffciii

baß fie meift eine $eit lang fampfitnfäljig waren. Seitbem wagte fid) bie fran^öfifdje flotte nid)t mefjr auS ifjten

§äfen b^erauä.

S)er große §elb tjatte feine ^8füd)t get^an, er tjatte fein S^aterlanb oor Napoleon gerettet, beut; nun waren

beffen SanbungSpläne für immer jerftört. S'Jädjft be 9iuiter war 9?clfon wol)l ber erfolgreidjfte unb bcrüljmtefte ?(bmirat

aller 3«üm; ber ?lbmiral $en! urteilt über il)n: „Sfetfonä ©enie beftanb barin, bafc er bie Sdjmädje feiner ©egner erfannte;

baä ©erjeimniS feiner Siege beruhte barauf, baß er bie geinbe angriff"; unb ber Slbmirat Furien be la ©raütere fagt:

„SJJelfon War Weit mel)r ba^u gefdjaffen, baö ©lud burd) Stüljttljeit ju erobern, al§ eS burdj grünblidje 'ißläne ju feffeln.

Sr nafjm bie franjöfifdien ©efd)wabcr gleidjfam mit bem Bajonett unb War alfo ber SuwaroW, aber nid)t, wie behauptet

Worben ift, ber Sonaparte beS 9Äecre5."

SJapoIcon fonnte nun, Wo ber $ern feiner glotte jerftört War, gegen (Suglanb nid)tö met)r unternehmen, Wäljrenb äiucf) bie Son=

biefe Seemadjt tfjn überall fd)äbigte, wo fie fonnte, Ü)m bie meiften Kolonien wegnahm unb feine Stuften oon öreft bis ^"tc Ing*

Hamburg blodierte. (Sin 9Jiefe wie Napoleon gab tro^bem ben uitgteictjen Kampf nodj nidjt auf; er üerfjängte nun 1806 Ia"^ ©.«=

ofjuc Sccmadjt bie 93(odabe über bie englifdjen Snfeut 3)urct) bie fogenanute Koutincntalfperre folttc bie Seemadjt ^roäc^cn

gebemütigt werben; feinS ber iljm unterworfnen Sänber SuropaS burfte meljr mit (Snglaub ^anbel treiben, alle englifdjcn

Söaren würben mit 95efd)(ag belegt, alle Suglänber, bie fid) auf bem gcftlanbe fel)cn ließen, würben gefangen genommen,

fclbft ber Sriefoerfeljr mit Snglanb Würbe unterbrochen, ©nglanb antwortete mit SBerfdjörfungeit ber ©efe^e, bie ben

Scef)anbet ber Neutralen mit ben Striegfüljrcnben crfd)roertcn. Um Sänemarf 31t fd)Wäd)en, baö fid) bisher neutrat 33« (Sngianbct

gehalten fmtte unb fid) Gnglanb tro^ beffen ©rängen nid)t anfd)ließen Wollte, unb um ber itontincntalfperre entgegen ju Kopenhagen

arbeiten, überfiel Gnglanb mitten im ^rieben im 9tuguft 1807 Kopenhagen mit einem SanbungSf)cer unb einer flotte unter

bem ?lbmirat ©ambier, befd)oß bie Stabt 3 "Jage lang f)eftig, bis fie fid) ergab unb iljrc im §afcn liegenbe gfottc oon

18 2iiücnfd)iffen, 15 Fregatten, 6 Sriggen unb 25 Kanonenbooten nebft allem KriegS^utepr auslieferte. Sluf ben

9iaub ber bänifd)cn gfotte, bie ÜJtapoteon Oiclleid)t fjätte nü^en fönucn, war biefer ganz Gmropa empörenbc Überfall

angelegt, unb er gelang. ®(eid)zeitig festen fid) bie Gnglänber am 5. September 1807 auf ^clgolanb, baS jum ^erjogtum

Sd)(eSwig getjörte, feft unb mad)tcn bie 3mfe(, bie fie aud) nid)t wieber Verausgaben, gum Stapelpla^ für ben Sd)tnugge(=

1) SUtäfü^rlic^eteS enthält ber fefjr tnteteffante ä(uf(ag com Seutnont jiiv ©ee SBortenttapp in ber 2)larine=9tonbfcf)au »on 18 (Jü: „Sic »on

Siapolcon in ben galten 1803 biö 1805 geplante SScteiniguna ber franjbfifd;en flotte im Kanal."

4*
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Ijanbel mit Hamburg unb Sremen. Napoleons SSerfudE), aud) Srufjtanb feiner 5Dcad)t ju unterwerfen, um aud) auf beffen

Stuften bie Stontinentalfperre aufjubelten, fdjeitertc, unb bamit aud) enbgiltig t>a% Unternehmen, Gnglattb, ba$ bei

Srafatgar jur ©ee nid)t fjattc gefd)lagen roerben fönnen, auSjuf)ungern. 9Mfon§ ©ieg trug feine grüdne: SJcapoteon

toerjefjrte feine Straft, .unb bie ©eemadjt genwnn!

Sie 3(otb= Sic langjährigen Striege Ratten injmifd)en ba§ §tuf6tüt)ert ber bereinigten Staaten öon ÜRorbamerita fo

ioar)rcn

a

tyre geförbert, bafe (Snglanb ciferfüdjtig nmrbe unb ber amerifamfdjen ©d)iffa()rt ©djmierigfeitcn mad)te. 3m Satjre 1812 tarn

Unabi)iingi«lcit
eg jlm |(jjcn Reiben jum Striege; bie bereinigten Staaten traten fofort afö führte ©eemadjt auf. ©ed)3 öon ifjren üor=

3ügüd)cn Fregatten frcujten bis jum englifdjen Stanat unb fdjäbigten bie ©nglänber burd) Sßegnafjme mehrerer Striege

fdjiffe unb vieler §anbel§fd)iffe. 9tud) an ber amcrifanifdjen Stufte erfämpfte bie junge glotte in bieten Keinen ©efedjten

©iege über- bie Snglänber, bie megen be§ großen europaifdjen StriegS nur geringe ©treitfräfte gegen biefen ©egner

fcfjiden tonnten. ®ie Sftorbamerifaner, bie bem (Jinftuffe ber ©eemadjt it)re Unabfjängigfeit bantten, Ratten fid) fofort

eine gute glotte gefdjaffen, med fie mußten, mie fetjr ifjr Sßofjt im Striege baöon abfjing. ©ie tonnten mit it) rer Wlad)

bem feebel)errfd)cnben 3Ubion bie gäfjne jeigen unb ben britifcfjen ©eefjanbel empfinblid) frören; banf itjret ©rfolge jur

See be)oaf)rten fie iljre Unabl)ängigfeit.

(Snfltnnbä un= Sie Secnbigung ber napolconifdjen Kriege brad)te mieber ber ©eemadjt ©ngtanb bie größten Sßorteife; e§

©cemad)! im l>et)ielt öon ben eroberten Stolonicn bie 3nfeln @t. Sucie, %ik be ^rance, jet^t ÜDtauritiuä genannt, Scrjlon, SDcalta unb

neunjeinte« §elgotanb, fomie bie Stapfolonic für fid) unb forgte bafür, baß öon ben g-eftlanbSmädjtcn feine ncnneiiSmcrten QutoatyS

an Sanb ertjtelt, inbem e§ namentttcrj bie ßurüdgabe Gliaß=Sotl)ringen§ an ®cutfd)tanb ju öerljinbera mußte. 3m ber

langen grieben^eit beS neunjelmten SafjrrjunbertS oerftanb tfngfanb banf feiner foerrfdjaft über ba§ 9)ieer fein SMonialreid)

ftanbig ju öermet)ren unb feinen ©eerjanbet ju riefiger ®röße ju entfalten. 3>er ©ftaöenfjanbel, bem in (Snglaub

namcnt(id) bie ©tabt Siöerpool ifjren Sieidjtitm öerbanft, mar burd) ben lltredjter ^rieben ^ßriüileg ber ©ngtänber

geroorben; al§ aber nad) bem Slbfall ber bereinigten Staaten biefer cinträglidjc Raubet tjauptfädjlid) an amerifanifdje

Sfteeber überging unb nur baju beitrug, ba§ 9utfbtüf)en ber amerifamfdjen ©übftaaten jU förbern, benutzte ßnglanb

gefdjidt bie allgemeine burd) foömopo(itifd) empfinbenbe ®id)ter unb anbre erzeugte ©efül)l§bemegung, ben ©flaoenfjanbet

JU üerbieten unb burd) feine .freujer foüiet mie möglid) ju oerfjinbern. 3« ben englifdjen Kolonien fetbft

I)örte bie ©Hauerei aber erft um 1840 auf. Sie amerifanifcfje 9?egerfffaoerei, eine @inrid)tung beg ^ßriefterä

SaS Safa§, ber bamit bie fd)mäd)fid)en unb auf t)öl)erer SntmidiungSftufe ftef)enben Snbiancr oor gronbienften fetjügen

moffte, ift gemifj ein f)arte§, oft graufamcS Witte! gemefen, bie niebrigere 9Kcnfd)f)eit ber Ijöbcr entmidelten bienftbar

ju macfjen; ifjre ?lbfcf)affung mürbe öon ben (Sngfänbern uicfjt au§ djriftüdjer Siebe betrieben. (SngfanbS fjerrfctjenbe

^olföf(äffe mar fd)on reid) genug, atö fie bie ©fiauerei abfd)afftc; if)r fefbft tonnte biefe nidjt mcf)r ben SRufym bringen,

ben fie aubern ©taaten nod) brad)te. Sa§ mirb f)ier crmäfjnt, med eö jcigt, baß Gnglanb af§ ed)ter §anbet§ftaat

fein mädjtigeä ßolonialreid) ftetS mefjr af§ Sfbfatjgebiet für fein f)od)entmidefteg ©emerbe, als af§ 2tnfiebfunggraum für

ben Überfcfjuf) feiner 93eobfferung angefefjen tjat.

©§ mürbe ju roeit füfjren, f)ier alle Sanbermerbungen Snglanb§ ju ermähnen; 3luftralien cntmideltc fid)

feit bem Sfnfang bc§ 3of)rl)uubert§ 31t grofjcm 2Bol)lftanbe, mürbe aud) ebenfo mie baS Äaütanb unb Sanaba ba§ 3'e^

Dieter engtifd)en 2lu§ruanbrer. 3n Sl)ina festen fid) bie Sngläuber auf ber Snfel §ongfong feft, nadjbem bie ßtjinefen

fid) «ergebend gegen bie maffenf)afte Ginfufjr be§ Döium§ gefträubt Rotten. Siefelbcn Sngtänber, bie bie ©flaoerci

abfd)afften, entfräftigen unb oergiften feit faft einem 3af)rf)unbert ba§ d)incfifd)e SSolf burd) ben fet)r cinträg(id)en

Dfnuinl)anbe( §mifd)en Snbicn unb (5()ina! (£§ mufj bem gegenüber gerabeju löd)erlid) erfdjeinen, menn biefefben fd)cin=

fjcifigen Gnglänber ba§ größte @ntrüftung§gefd)rei ergeben, menn einmal ein paar beutfdje Äaufleute gute @efd)äfte mit

ber ©d)nap§einfuf)r bei afrifanifd)en SBtlben madjen, maä ja übrigens aud) nid)t gerabe fcfjön ift!

Sfjrer unbefdjränften ©eemadjt, gegen bie feine einzige ©rofjmadjt allein etmaS au§rid)ten fann, üerbanfen bie

©nglänber ben 53efitj 3igt)pteng, ßt)pern§, 3anä t&ar§ ' oer SBalfifd)=Sai unb Oiefer anbem ^ßlät^e. ^eutjutagc entfd)eibet

bie @ecmad)t (£nglanbö nicfjt allein fein eignet ©efd)id, fie l)at aud) mäd)tigen ©influß auf bie ©efdjide ber anbern

SSölfcr, folange biefe in furjfid)tiger SSerblenbung fid) gegenfeitig auf bem Sanbe ju fd)mäd)en fttetjen, ftatt oereint barnad)

jii ftrebeu, auf frieblidjem ober getnaltfamem 333ege bie ©eel)errfd)aft beö einen SSotfeä über bie gange 6rbe ä" brechen.

(Sine glotte mie bie englifd)e öon faum 100 000 ÜDcann Sefat^ung ift mächtiger al§ alle §eere beä geftlanbe§, bie

»ie((eid)t mit 10 üDMioncn ©olbatcn in§ gelb jiefjen fönnen; benn biefe §eere tonnten ©ngfanbä glottc nid)t ()inbem,

alle Süften gu btodieren, ba§ übrige ©uropa bom 2Be(toerfet)r abjufdinciben unb e§ baburd) au§äul)iingern, ba$ e§ feiner

©eroerbcarbeit ben überfeeifd)en 2tbfa§ unterbänbe.
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2)er berühmte ©eneral unb Ärieg§t)iftorifcr Somini rjat fdjon 1820 für bie euro^äijcf)e ^otitif ben ®runbfa£

aufgeftettt, bafj man einem Spotte, ba$ ju Sanbe nic£)t ju erreichen ift, feine unbegrenzte StuSbefjnung ber ©eemadjt

geftatten bürfe. ©er getjler ift trotjbem begangen morben, meStjalb — ift babei gteieb, giltig; granfreidj unb SJufjlanb

ftreben in ber testen 3eit fefjr tfjatfräftig barnaefj, foüiet an ifjnen liegt, bie ©adje §u beffern; fte rjaben, befonberö

^•ranfreid), fräftige gtotten frieg§bereit, um fieb/ friebfiefj ober fcfjieblitf) itjren bered)tigten ?lnteit an ber Jperrfcljaft ber

SSelt ju ftcfjern. 3Bie e§ mit ®eutfd)lanbä ©ecmadjt ftetjt, baS foll in bert folgenben 2Ibfd)uitten befyrodjen merben.

eBnjjliftljj; unb franjö)trrfl* gtnKnrdjifft im |i«mpf (®r<tffllgar)



Sroctfat pfrfdjutff

Spuren teirffrfjer Seemarfji itntr teuffrfja: $Ijnmarf|t |ur Su

gjnnftrdje ffcogjfit (im trftnclpttett galjrljittt&crt)

Äampfgerüftet oor einem beutfcfjen §afcn

SSarum beginnt].3)eutfc[)fanb fo fpät unb fo fd)üd)tem feinen

Stntetl am SDceere ju forbern, wätjrenb bas ffeine cngti[cf»e Soff im Saufe

ber 3citen bie ©cctjcrrfcfjaft übet bie gange (Srbe errungen l)at? SJcait

fudjt btefe befdjämenbe £t)atfadje meift bamit jU erffären unb 31t cnt=

fdjufbigen, bafj Sngfanbs Snfcltage für bie ungeftörte ©djiffafjrt befonbers

Don ber ÜJJahtr begüuftigt fei, Wäfjrenb 2)eutfd)fanb als Sanbmacfjt mitten

jwifcfjcn feinbtidjen Softem eingeteilt feine ganje Straft ber 2(bwcl)r

nad)barficf)cr Angriffe roibmen muffe. ®a§ tft aber ein Srugfdjlufj;

beim bas fteine §o((anb mar in Met fdjwierigerer Sage unb fjatte weniger

gute §äfen unb mäd)tigere geinbc, als eS attö eigner Straft feine ftarfe

©ecmadjt fdjiif. 2(n madern ©eefeuten, bie ben §oIIanbern unb (£ng=

(änbent nidjt nacfjftefjen, fjat es nie bei uns gefehlt, aber ber gute SBillc

unb bie Sfjatfraft bes gangen Soffs fehlten bisfjer, menn es galt, mit

üereinten Straften pr ©ee mit anbern Softem ju metteifern. Sic 6ng=

(änber unb bie §otfänber mußten, was fie molttcn, als fte nad) ber

©ecljcrrfdjaft ftrebten; fte maren ftclj Mar über if)r Q\d unb waren

einig im Jpanbefn. Sinigfeit über ein ßict — oaö ift aber ber wunbe ^ßunft ber ®eutfd)cn Don jetjer gewefen;

Wie Dief SDtanner finbet man bei uns, bie basfefbe politifdje 3ief Verfolgen? 2ln Siebe jum ©eewefen fjat es

bem S)eutfd)en fetten gefehlt; fcfjon bas abenteuerliche, bas aud) je|t nodj bie Seefahrt an fid) Ejat, reijt bie wagetuftige

Sanbsfnedjtsnatur, bie gotttob nodj rjcute in ben meiften £)eutfcf)en ftedt, wenn fie aud; freilief) oft nur tief Derborgen

tft unb überwuchert Don allerlei fränfftetjen mobernett Smpfutbungcn. Slber burd) jatjrtjunbertefange Sanbfriege ift ber

Seutfdje meerfremb geblieben , er fennt ©djiffafjrt unb ©eefjanbet ju wenig aus eigner 2(nfd)auung unb fjat besfjafb

ben (Sinffufj ber ©eemadjt auf fein eignes ©efdjtcf unb auf bie 3u ^urtft feines Sanbes nod) nidjt erwogen, ©ir SBattcr

9fafetgrjs ©pmdj, ber (Sngtanbs ©röfje fdjuf, fo ffar unb beutlid) er aud) ift, erfcfjredt ben beutfcfjen ; Wenn man iljm fagt:

Wofjlan, erringe aud) bu bir betnen Seif an ber ©eefjerrfdjaft, bamit bu teil f)abeft am SScftfjanbet unb an ben 9vcid)tümera

ber SSelt, fo judt er bie 2fd)fefn r
benn bie ©eefjerrfcfjaft ift irjm feit bem längft entfdjwunbnen ©fange ber aften §anfa ein

gängfief) unbefannter Segriff geworben. S)a erfcr)eint es gwedmäfsig, ja nötig, ju prüfen, Wteoiet in früfjera Reiten fd)on

Don ®eutfd)en jur ©ee erftrebt, unb was fd)on erreidjt Würbe, genfer, bie gemacht morben finb, fönnen in 3u ^un ft nur

»ermieben werben, Wenn man fie ffar erfennt; unb Seftrebungen, bie früfjer bei ber Uncimgfeit ber beutferjen SBölfer feinen

©rfofg fjatten, fönnen tnelleicfjt fjeute, wo tro^ Dielen fjaftfietjen ^arteifjabcrS bod) faft jeber 2)eutfd)e fid) aU ©eutfdjcr unb

feine Straft 51t füf)len beginnt, bod) ju gfüdfid)em Qkk füfjren. ©er gricd)ifd)e SSeiäfjeitSfprud): „Srfcnne biet) fcfbft"

gift aud) für Softer. Sie eigne ©efcfjtcfjte giebt bie SJcirtcf, bie gefjter ju erfennen; bie gefjter ber Sorfafjren abjufegcn,

ift Sfftd)t be§ febenbeu ©efd)led)t§, Weif e§ baburd) für bie 3l^un ff ^er ^adjfommen uorforgt.

anfange 9tfö bie aften Söffer febon länger als ein Sabrtattfenb um bie öerrfebaft im äUtttelmecre geftritten hatten,
bcutfdjet ©ee^

fa^rt wagten fid) bie beutfdjen Stüftenbewofjner auf itjrert 93ooten, teitS auSget)öf)lten Saumftämmen, teils SBeibengeffecfjtcn

mit 3;ierf)üuten befpannt, nodj fattm auS ben glufemünbungen in bie Stüftengewäffer f)inau». greifid) waren ifjre Stuften

nid)t fo ton ber üftatur begünftigt wie bie freunbficfjen ©eftabe beS fonnigen ©übenS; bie 92orbfee ift nie fid)cr öor

©türmen unb wifbem ©eegang, unb aud) in ber Dftfee tft auf glattes; rufjigeS SBaffer nur wäf)renb furjer ©ommcräcitcn

311 redeten. Seber ©türm ergebt an ber fladjen ^orbfeefüfte, ber breite Sänfe, bie 933attctt, toorgefagert finb, gefäljrlidjett
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branbenben Seegang; bie Sdjiffafjrt in ben engen unb oft gemunbnen gafjrrimten ämifdjen bcn Statten mirb burd) bie

ftarfen unb nidjt regelmäßigen Strömungen ber Sbbe unb gfut feljr gefjinbert unb gefäfjrbct. 2Bäf)renb bie fteifen

Stuften beö SJcittelmeerS unb ber normegifd)en unb eng(ifd)en ©eluäffer bie Mftenfatjrt Ictctjter machen als bie gafjrt

auf reißenben Strömen, erforderten bie niebrige beutfdje SRorbfeefüfte unb ifjr Söattenmeer bem Scefafjrer bie 9tüdfef)r

in bie SWünbung feines StrontS, Weit er, um bie branbenbe See ber flauen Sänfe ju meiben, fo weit in bie See

fjineinfteuern mußte, baß er Dom Sanbe nichts mefjr fetjen tonnte, ©ünftiger, freitief) oon rauhem SBetter aud) nid)t

ocrfdjont, finb bie ©emäffer ber Dftfee für bie Süftenfafjrt. Wit Sdjiffen römifdjer Skttart mar auf ber roilben 9corbfec

uicfjtS au3jurid)tcn, baZ mußte fcfjon 3)rufu§ erfahren, at§ er im Safjre 9 bor ßfjriftu3 im Sanbe ber Sataoer an

ben SDfünbungen bcö 9t()ein§ eine g-totte gebaut fjatte, bie balb burd) ©türme an ber feierten Süfte feft fam unb nur

mit £)ilfe ber miliigen ^riefen mieber abgebracht mürbe. S)er Sofjn beä 2)rufu§, ®crmaniai§, mar uorfidjtiger, er baute

(16 nad) ßl)riftu3) feine Sd)iffe fürjec unb öottbaudjiger als bie früfjern 9tömerfd)iffe unb crreicrjte aud) mit feiner gfotte

jmeimaf bie Gm§, bod) bei ber 9iüdfaf)rt mürben feine flehten ffadjen gafjrjeuge faft alte burd) einen ecfjten 9Jorbfee=

fturm Ocrnidjtet ober auf ben Stranb geloorfen.

SBon ben angto=friefifd)en Stämmen magten fid) gitevft bie Sfjaufen, bie an ber Safjbe unb Söefer faßen, mit Sie Grauten

ifjren großen, Dom öftern ^ßliniuä naefj eigner 3(nfd)auung befdjricbnen rjotjlen öaumftämmen, bie bi§ gu breiig ©'
a(MC

l

n

Scanner trugen, in§ 9Jceer Ijtnauö, um Seeraub an ben gaffifdjen Stuften ju treiben. 3m Dften üon ben ßfjaufen

entmideften fid) bie Sad)fen a(§ füf)ue Seefahrer unb brangen üon ScfjfeSmigsigolftein im britten unb Inerten 3>af)r=

rjunbert big an bie SBefer üor. ©egen ifjre Überfölfc an ben britifdjen unb gaflifcfjcn Stuften mcfjrten fid) bie SJömer

mit Sfufbietung aller Straft, fo fange fie tonnten; a(3 fie aber Öritaniticn freiließen, gelang c3 bcn tüfynen Sadjfen, fid) im

fünften 3af)rf)unbert an @nglanb§ Sübfüfte feftäufe^cn. S)ie 9corbfüfte ©allienö tjatten fie mal)rfd)eiulid) fd)on früher

erobert; MS an bie Ufer ber ßfjarente unb ©aronne f)in maren bie föcf)ftfcf)en Seefahrer gefürd)tct. SBon if)rer fcemännifd)en

$urd)ttofigfeit bericfjtet Siboniuä 2lpoIIittari§ , bie Sadjfcn mürben burd) Scfjiffbrüdjc geübt, nicfjt gefdjredt, unb am

fiebften griffen fie ben geinb im ÜJcecrfturm an, meil er e§ bann am menigften ermartete. 3n bem fjeißen S)range,

fid) beffcreS Stüftenfanb ya erobern, fdjidten bie güfjrer ber Sad)fen affiäf)rfid) bie überjäf)(tgen Süngtinge, bie burd)

fcier(id)e§ Soömerfen beftimmt mürben, fjinauS übcr3 üfteer. Jpengift unb ,<Qorfa grünbeten ba§ engfifd)e Steidj; ba§

fiid)fifd)c SJlut medte auf bem Snfelreidje bie feentännifclje £üd)tigfeit, aber bie beutfdjen 9luömanbrcr mürben ifjrem

S8aterlanbe fremb, ifjre Sraft ging für 2)eutfd)Ianb nu^toä oertoren, unb teiber erfal)iutc aucij feit ber (Sroberung

Sritannienä bie feemännifdje SBageluft im alten Sad)fenlanbe.

58on ber 35anbalen()crrfct)aft über ba% SDcittelmcer mar fd)on bie 9tebe, aud) oon ben ®otenreid)en unb ben 9?ormännifd)e

füf)iten Secfafjrteu ber Normannen. 9fn unfern 9corbfüften ift nad) ber Sßöffermanberuitg nur bie $üftcnfd)iffaf)rt ber

^•riefen befannt; Uon Seemacht fanu bei bem abgcfd)(of5iicn Mftenootfe faum bie 9tebe fein, unb reger Sceoerfefjr tonnte

fid) nur in bcn roeftfriefifdjen §äfen entmidefn, mo bie fränfifd)e Sultur größere 9ffad)frage nad) fremben 2Saren fd)uf,

atä ba§ anfprud)ö(ofc Seben ber aderbautreibenben Sacf)fcu. Start ber ®rofje erfannte bie ®cfot)r, bie feinem großen

SÄetdje oon ben immer fül)ner merbenben meerbef)errfd)enbcn Normannen bro()te; er fegte an bm SDcünbungen ber Ströme

befeftigte §afcnp(äl^e an, in betten er ©efdjmaber bereit f)ie(t, um eiubringenbe gröberer jurüdjufdjfagctt. @in§ biefer

©cfcfjmaber, baS in bem füäter berüfjmten §a
fen üon SfuiS oor ber Sd)e(bemünbung auSgerüftet mar, beficfjtigte ber

itatfer fefbft im 3ctf)rc 810; gern f)ätte er ben 5)änenfönig ©otrif, ber bie Cbotriten unb ^riefen überfallen fjatte, jur

See gejüdjtigt, aber er mußte, baß feine $fottcnmad)t gli fd)mad) mar gegen bie norbifcfjett Seefafjrer, unb jog bcäfjatb

ju Sanbe gegen bie 3)änen, bie er f)inter bie ©ber äurüdbrängte. 9ftä ber mädjtige 93ef)errfd)er ber d)riftlid)en SBeft

bei einem 9fufent()att in ber Seeftabt 9?arbonne eine ^tottc ber ffeinen normännifdjen 50ccerbrad)en üorbeifegeln fal), ba

foff ber ftarfe ,S?e(b gemeint fjaben au§ Sd)merj, ba^ if)m bie SDcadjt fef)lte, fie unfd)äb(icf) 31t mad)en, unb au§ Sorge

Dor ben @cfaf)rcn, bie feinen ÜJJadjfolgern oon ben Eriegerifd)en Secfafjrern brofjte. Unb er fjatte richtig oorauägefefjen

;

bie Scormauueit mürben nad) feinem Xobe ber Sd)reden (SuropaS. 3tt grieäfanb fielen fie feit ber 3 ed Submigg be§

©cutfdjeit mef)rmalö raubenb unb morbenb ein, festen fid) auf §efgofanb unb im Stüftringcrfanbe feft, liefen int 8af)re 845

mit 600 Sdjiffen in bie 6fbc ein, Oerbrannteu bcn @rjbifd)of§fi|3 Hamburg unb maren unter Sari bem 3>iden fogar

Sefjnöfjerren ber friefifcf)en Äüftcnfanbe. SSiete griefen gingen in englifdje £>iettfte, ftatt ifjre ^eimat gegen bie grembfinge

ju fd)ül3ett. ilönig 3f(freb Oon Sngfanb ließ fid) (897) fange Sdjiffe, bie fed)äig unb mef)r Ruberer tjatten , üon ifjnen

bauen unb fämpfte mit friefifdjer §iffe erfolgreich gegen £mfting§. darüber fagt 93artl)ofb, ber in ber Sttitte unfer§

Sa()rf)unbert§ ben SJcanget beutfd)cr Seemad)t fct)mcr§tict) emüfanb 1
): „3Son jefjer ift ba% beftagenömerte Sd)idfat ber

1) „©efd^id^te ber beutfdjen Seemacht" in SRoumerä fjiftoriicfjcm SafdfienBuc^e oon 1850.
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£>eutfd)en it)re gebanfenlofe Neigung gewefen, frembem SBebürfntffe treu mit Slufopferung ju bierten, bett gremben Vorteile

ju erringen, bie ifynen fanm bantten, mäl)renb boS eigne SBaterlanb in offenfunbiger Siot itjrcr Eingebung entbehren

mußte, ©oldje ©elbftentaußcrung l)at baS
.
beutfdje ©eewefen jumal 6i§ auf bie ncufte $ät erfahren; frembe SRädjtc

finb auf Soften ber £)eutfcf)en groß unb berühmt geworben, weil baö jerriffene SSaterlanb tt)atfräftigcn, fähigen Seelen

nid)t Smpnlfc, nid)t 8kfcl)äftigung gewährte." 9cur in glanbern, beffen prächtiger .Jgafcn ®ünfircrjen jal)rl)unbcrtelang

bem beutfdjen 9ieid)e gehörte, werjrte fid) 9Jcarfgraf 23albuin erfo(gretd) gegen bie Normannen. t£rft üom beutfd)en Stönig

.^einrtd) I. mürben bie 2)änen 934 wieber bis §ur ©crjlei jurörfgeteorfen; oder bie Dfnunadjt ber beutfd)en Äüftenlänber

auf ber See 6eroeift ber ©infall ber räuberifdjen Slfdjmänner, fdjmebifdjer ©ecfaf)rer auf großen SBooten, bie Slfdjen fjiefsen

,

um 994. Sie brangen auf ber @lbe bis nad) Stabe fjinauf, erftürmten bie befefttgte §afenftabt unb würben erft oon

bem Sanbaufgebot ber ©taber ©rafen Wieber prüdgefdjtagen, nadjbem fie bie ©tabt geptünbert Ratten. ?(ud) in ber

Sßefer [anbeten ©d)aren üon itjnen, ücrwüfteten baS Sanb fabeln unb tonnten erft im ©linftermoor bei SremerOörbe

erfdjlagen werben,

griefifdje Wad) ?(bam üon ^Bremen, ber allerbingS einige fet)r unmafjrfcrjeinlid) füngenbe ©eefafjrten befdjreibt, fann man

annehmen, baß friefifd)e ©eeleute etwa in ber 9Jcitte beS elften 3al)rt)unbcrtS bie erften weiten Seefahrten bis nad)

Sslanb unb ©rönlanb unternahmen; $üftenfar)rten big nad) ben ftawifdjen Dftfectüften, nad) ©djwcben unb ßngfanb madjten

bremifdjc unb friefifdje Sfauffarjrer wo()l fd)on feit bem anfange beS jcfinten 3af)rl)unbcrtS. Um ben norbifdjen @ee=

räubern nietjt in bie §änbe ju faden, War bie SOcannfdjaft ber ©cljiffe bewaffnet, unb meift futjren mehrere ©d)iff
c

jufammen; ba ber SSerbienft, ben ber 'Jaufdjfjanbet bradjte, groß War, fo fonnte man fcfjon ben SBerluft einiger @d)iffc

babei wagen. Sieben Bremen unb Hamburg würben aud) ®ötn unb ©djleSwig wichtige £mfen für ben ©eetjanbet unb

befamen ba§ ©tapetredjt ; alle 23aren, bie baS ©ebiet be§ <pafenS berührten, mußten in ber ©tabt jum Sßcrfauf auS=

geboten Werben, efje fie meitergefdjafft Werben burften. Slm fdjnellftcn blühte ber flanbrifdjc §afen ©luiS an bem

Keinen 9JceereSeinfd)ttitt ©rotjn üor ber 28efterfd)elbe auf; bie guten SBafferüerbinbungen mit ben fleißigen ©eWerbcftäbten

gtanbernS, namentlid) mit ©ent unb Srügge, famen bem ©eetjafen ju gute. 9Son ber erften friegerifdjen Äfiftenfajjtt

unter 9veid)Sbanner Wirb beim burgunbifdjen ?lufftanb im 3at)r 1045 beridjtct; ftaifer Rehmer) III. eroberte mit einer

glotte in ben friefifdjen ©ewüffern bie ©täbte £)ortred)t, SSlaarbingen unb SfineSburg. Sn einem 9teicfje, wo fiaifw unb

gürften öfter gegen als mit einanber fampftett, Wollten aud) bie Äüftenlänber bie 9teid)<ogeWatt nid)t anerlenncn.

Sie Äteuj» S)ie Äreujäiige, bie bei allen djriftlidjen Göttern baä ©eewefen förberten, tjatten aud) ©influß auf bie beutfdjen

f<X

Sei
et

©eefafjrer. «fe baS erfte Streujljeer 1097 ZcafaS genommen Imtte, fdjtoß fid) ibm eine glotte fricfifd)er unb

Slamlänber flanbrifd)er ©eeräuber an, bie feit ad)t 3at)ren im SJJittelmcer, befonberS in ©ricdjenlanb, bie lüften r)eimgcfud)t Ratten,

tänber nun aber al§ reuige ©ünber mit jum Zeitigen ©rabe jogen. ©päter, im Sat)te 1147, fjalf eine ^ilgcrflotte friefifdjer,

f(anbrifd)er unb föfnifdjer ©eefatjrer ben ^ortugiefen Siffabon erobern, cl)e fie fid) bem großen Streujfyecre Äönjg

Sconrabsi III. anfd)loß. 2)urd) bie Streuäfal)rer Würben §anbefeOerlnnbuugeu mit Gnglanb unb ©panien angefniipft, ber

©eeb^anbel in ben flanbrifdjen §äfen unb in Äöln Wud)§ unb befaßte fid) mit SBaren au§ allen ^iinbern ber Srbe.

2ll§ Vorläufer ber großen beutfdjen §anfa entftanb um jene QAt ein flanbrifdjcr ©täbtebunb, ber gemeinfamen ©roß=

l)anbel in Snglanb trieb, bod) ofjne politifcljc ©elbftänbigfeit ju gewinnen. Am glänjcnbfteit jeigte fid) bie beutfdje

©eemadjt im fünften Slreu^uge im anfange bcS breiäe£)nten 3af)rl)unbert§ ; bem frommen unb tapfern Stornieren DliüeriuS

üon ^öln War eö burd) begeifternbe Sieben gelungen, ein großes Ureujfjeer am Unterrl)cin, in äBeftfalen unb gricSlanb

aufjubieten; bie Kölner ftellten allein mefjr al§ 300 ©d)iffe. 93ei iUaarbingen an ber Waa% fammelte fid) bie mäd)tige

beutfdje S'reujflotte; aud) einige bremifd)e Joggen fd)(offen fid) bort an. 9cad)bem bie ©rafen Söil^clm Oon §ollanb

unb ©eorg üon 2öieb ju gü^rern ^er 3f° tte gewählt Worben waren, gingen bie Sreujfal)rer am 29. 9Jiai 1217 in ©ee.

2lm 3. Suni Würbe in ®artmoutt) geantert; bort würben bie StriegSgeJege beriefen, ganj ebenfo Wie e§ bleute nod)

gefd)iel)t, wenn unfre ÄriegSfd)iffe bie ©renjen ber l)eimifd)cn ©ewäffer üerlaffen. Unterwegs Würbe an ber galijifcfjen

Stufte ba§ ©rab be8 l)eiligen Salob oon Sompoftela befud)t. Wad) bieten 2J?üf)feligfeiten lief bie glotte am 21. Snli

im §afen üon Siffabon ein. Stuf öitten be§ portugiefifd)cn 83ifd)ofä blieben bie beiben ©rafen mit ifjrem ©efolge ln§

jum näd)ften grüf)jal)r in Siffabon, um gemeinfam mit bem Sönig 2(lfon3 n. bie TOaurenfefte Jücajar ju erobern. 3)ie

frommen griefen aber Wollten feine 3^ üerlieren, fie fegten fd)on am 27. Suli il)re ftaSpt nad) bem fjeiligen Sanbe

fort, eroberten unterwegs bie maurifcfjen ©tiibte Sabij unb Santa äJtoria, jerftörten unb plünberten fie fd)onungSloS,

ot)ne fid) aber biet babei aufjuljalten, benn fd)on am 15. Sluguft liefen fie burd) bie ©traße oon ©ibrattar ins SJcittet»

meer ein, nad)bem fie üorfjer nod) ein IjefttgeS Unwetter ju beftel)en gehabt fjatten. SängS ber fpanifd)en, franjöfifdjen

unb itatienifdjen Slüfte fcgelnb erreichten bie wadern ^riefen im Dftober bie päpftlidjen $)äfen ßioita Secd)ia unb Gorneto,

Wo if)nen Wegen ifjreä frommen SJcuteS mit großer ©aftfreunbfdjaft ein bel)aglid)e§ äBinterfager bereitet Würbe. @nbe
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äRätj 1218 fegeften fic in ba$ ititdefanntc TOeer fjinctn, an ben 3snfefn Sampebufa unb SDcatta toorüber, feierten Dftern

an ber fretifdjen Stufte unb cutterten enbfid) am 24. Sfpril am ßiete ifjrer gafjrt, im Jpafen toon ?Iffon, bem ©tüt3=

fünfte ber djriftlidjen Unternehmungen gegen bie ©arajenen. §ier, in ?lfron fammeltctt fid) gerabe bie geiftlidjen

9{itterbrüber ju einem Angriff auf Samiette, um bie 9Jcad)t ber Ungläubigen in Slgrjpten ju brechen. 'Sie ^riefen

fegelten alfo Doli Katnpfbcgier nad) Samiette. Sort trafen aud) balb bie in Siffabon jitritcfgebliebnen 9iicberbeutfd)en

mit ifjrer glotte ein, bie unterwegä berfdnebne fara
(̂
cnifd)e ©efdjwaber toerbramtt, bie §äfen toon Barcelona, 9Jcarfeitte, ©enua,

Sßifa unb SReffttta aufgefttdjt unb mandjc Bertnfte an ©djiffen unb ©treitern erlitten fjatten. Sei ber Belagerung

erbauten bie Seutftfjen auf §»ei ©djiffen einen l)ol)en fjüljernen Sturm mit gatlbrüde, um ben mächtigen Kettenturm , ber

ben 9cil fperrte, ju beftürmen; nad) fjcifjem Kampfe erftiegen bie ^riefen uon if)rer fdjwimmenben gefte au§ ben feinb»

lidjen Surm, warfen bie ©arajenen rjittauä unb befreiten ben ©trom toon ben fperrenben Ketten, ©päter mürben mit

berfelbcn BelagerungSmafdjine bie Purine ber ©cfjiprüde toon Stornierte jerftört, fobafj enbtidj am 5. 9cotocmber 1219

bie ©tabt erftürmt werben fonnte. Bartfjolb fagt a. a. D., bafj bie ganje Grjriftenfjeit ba$ friegerifdje ©efdjid unb bie SluSbaucr

ber 9?iebcrbeutfd)en anerkannt f)ätte; ber Somfjerr DltüeriuS, bie ©eele be§ beutfetjen Kreitjfjeerä, frijrieb nad) ber

fteimat: „freite biet), fölnifdje» ©tiftölanb, frol)lode unb »reife ben §errn, meil bu bttrd) @d)iffe, SBaffen, Kriegägeräte

unb Kämpfer mef)r geteiftet tjaft als baä ganje übrige beutfd)e 9veid)." Kaifer griebrid) II. bebiente fid) auf feiner

Kreuäfafjrt nur italtemftfjer ©aleeren, aber im Safjre 1269 fegelte nod) einmal eine flotte friefifdjer ^itger nad) bem

fjeifigen Sanbc unb fd)lof3 fid) bem frattjöfifcfjcn König Subwig bem ^eiligen auf beffett $ug gegen SuniS an, obgteid)

bie granjofen für} toorl)er ben legten §o()enftattfen fd)inä()lid) enthauptet l)attcn; ein trauriges Bitb betttjd)er

^crfafjrenfjeit!

Sie beutfdjen Dftfeefüften waren bis inö elfte 5ab,rf)unbert fjinein in ber ©ewaft ber fjeibttifdjen Söenben ; Sic menbtföe

unter benen Waren namentlid) bie 9iancn, bie Bewoljner 9tügcn3, fütjne ©eefal)rer. 9ioftod, 28olgaft, Sntin (Söotltn),
DW*ema<^

SomSburg ober Statute (wafjrfdjeinlid) in ber 9cäf)e ©winemüttbcS), Solberg unb ©banSf (San}ig) waren bie Jagen»

fjaften £anbct3f)äfcn biefeS Bolle«, baS fd)on früfj}eitig toom gifdjfange lebte. SaS „faltige" Kofbcrg war ber

©tapelpta£ für ben JperingSfang. Sübed, aud) oon wettbifdjen Kaufleuten begrünbet, beginnt erft mit bem jtoölften

Satjrfjunbert als erfte bcutfd)e 9üeberlaffttng an ber Oftfee befannt }u werben unb war jttr 3eit bcS flattbrifdjen §anfa*

bunbeS nod) ein armfetigcS 9ceft, ba% etwa um 1139 uon einer Kriegsflotte ber Sinnen jerftört unb nur mit §ilfe

beä ©rafen Slbolf IL toon §olftein an günftigerm Orte jwifdjen ber Zxatol unb ber SBadenig Wiebererbaut wttrbe.

S)er Bater biefeS ®rafen aug bem ©djaitenburgcr ©efd)(ed)t, 9lbolf I., tilgte aud) bie ©puren ber Weitbifdjcn ßerftörungäwut

in Hamburg, erbaute ben S)om auf§ neue, Iriifttgte bie ©tabt unb mad)te fic jH feiner £>auütftabt. Um biefelbe

3eit (1135) toerwüftete ber d)rift(id)e SBeubenfürft toon Bommern mit einer glotte toon 250 ©djiffen, jebei? ©d)iff mit

44 äftann unb 2 Bferben befet^t, bie normegifdje ©tabt SongeljeHe.

Sie gurd)t toor ben feebet)errfd)cnben Dianen War fo gro§, bafj ein d)riftlid)cr Sänenfönig bem Tempel beö Sübed lämpft

l)eibitifd)en <SJotte§ ©wantewit ein foftbareS Srinfgefaf; ftiftete, um bie $rcuubfcl)aft ber 9?anen ju gewinnen; erft unter
^"'„föaff itt'

SBalbemar bem Wrofjctt würbe toon ben Seinen nad) 3cf)itjäl)rigem Kriege itjte @eel)errfd)aft gcbrod)en. ®(cid)^eitig *»e« Cftfce

rotteten bie ©rafen §einrid)§ bcö Soweit bie SBenbcn auf bem Sanbe, befonberä in SJcedlenbttrg , attö. gür Sübed,

ba$ 1157 toollftänbig abgebrannt War, tfjat ,§einrid) ber Sbwe fe()t toiel; er l)alf bie ©tabt neu erbauen, gab il)r toiele

@ered)tfame unb ba« berühmte Sübifdje 9vcd)t, mad)te fie aud) jum Bifd)ofäfiöe. Scr Steifer griebriel) 9fotbart beftätigte ber

©tabt, bie itjrem §erjoge nod) treu geblieben, aU alle toon il)m abgefallen waren, alle sJterf)te unb gab il)r fpäter, 1188,

bie Borrcd)tc einer freien 9teid)§ftabt. Sttrd) bie traurigen Kämpfe jwifdjcu beut Kaifer unb bem Welfifd)cn .^eräog

geriet ba§ Küftenlanb ber Öftfee jum Seit in bänifd)e ©ewalt, jum ©djaben ber ßntwidlung be8 beutfc()cn ©ccwefenä;

nur Sübedä Kraft nafjm p, al§ Jpeinrid) ber Sbwe 1189 bie alte berühmte §anbe(§ftabt Barbowief in ber 9cäf)e toon

Sünebitrg toollftänbig jerftörte Weit bie Scanner ber ©tabt feinen geinben beigeftanben unb bie Barbowiclerinnen il)iu

toon ben SBällen auö fcf)r ttne()rbar il)re Ketjrfeitc gejeigt fjatten. Süberfifd)e ©d)iffe fuhren bamaf« fdjon bis nad) ber

fd)webifd)en Snfet ©ottanb; im regen Berfet)r mit ber gottänbifdjen §auptftabt SBiöbü bitbete fid) bort um 1200 ber

erfte Bunb beutfcl)er Kaufleute im SluSlanbe, ber rttffifcfje unb ffanbinatoifdje Söaren gegen betttfd)e aus Sübed öcrt)anbelte

unb ben beutfdjen ©eel)anbel auf ber ganjen Öftfee inS 2cben rief. Sn 9Jiga, wo Bremifdje Kaufteute um 1158 bie

erfte 9ciebertaffung begrünbet fjatten, würbe burd) nicberfäd)fifd)e Krcujfaljrer ber Drben ber ©d)Wertbrüber jur Bc=

lämpfttng be§ f)eibnifd)en ©lawentumä gefdjaffen unb baburd) 9{iga jum Kernpunft ber 9lttSbreitung be§ Scutfd)tttm§

in ben baltifdjen öftfecproüinjen gemad)t. Sag ift WenigftenS ein Heiner, ber grinnerung würbiger Srfolg be§ betttfdjen

©eewefenä; benn bie Begrünbung 9tiga§, Wie aud) bie Behauptung beä Bia$e3 ift beutfd)er @eemad)t ju banfen. Sie

©eefafjrer SübedS, SBiöbtjS unb 9iiga3, bie fogenannten Dftertinge tieften treulid) äufammen gegen bie wenbifdjen unb

SBisttcenuä, Scutfc^tonbä Seemacht 5
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bänifdjen Seeräuber, aber bie Sübeder raupten fiel) bem friegerifdjen ©änenfönig Salbemar II. im anfange be§ breijeljnten

Saljrtjunbcrtg unterwerfen , bem ber ©ofjn §einridjg be§ Söwen, Otto, ber bem rechtmäßigen Sönig ^ßljilibb bie $rone

entreißen wollte, jum Sofjne für feinen S3eiftanb §amburg, Sübecf, Jpolftein, 5D?edlenburg unb ^ßommerrt, alfo bie ganje

Stufte, bie er beljcrrfdjte, überließ. S)ie SJcadjt ber Jpotjenftaufen, beren ©djWerbunft weit im ©üben Seutfdjlanbä lag,

War fdtjon im 9ciebergang unb fonnte ben Sorben be§ 9teict)§ nidtjt fdjütjcn. SSklbcmarS £>crrfd)aft Würbe fbäter Dom

jungen Saifer ^rtebrid; II., bem „italienifdjen Jporjcnftaufen," beftätigt, ber burefj bie Sänen ben Einfluß ber SSelfen

fdjmädjen Wollte. 3Me fortwätjrenben ®ämbfe ber gürften gegen ben ftaifer Ijatten ju unnatürlichen guftänben gefütjrt,

bie fdjließlidj nur baburdj befeitigt Werben fonnten, baß fiel) bie tfjatrröftigen ÜRicbcrbeutfdjen felber Ijalfen. S)ie Sübeder

benu^ten bie ©elegenfjeit, als 1223 SSalbemar Don bem ©rafen Oon ©djWerin gefangen genommen War, fiel) frei ju

machen; bagfelbe tljaten bie Spolfteiner unb Hamburger, ©er Staifer beftätigte 1226 Sübed ate freie 9teictj§ftabt Sei ber

ßntfdjcibunggfdjtadjt gegen äöalbemar bei Sorntjöbbe am 22. Suli 1227 Ralfen bie Sübecter unter äjron ritterlidjen

33ürgermeifter Slleranber oon ©ottwebet Wader mit, bie S)ünen äurüdjufdjtagen. Sönig Sßatbemar II. griff bann mit

großer SOcacrjt ju SSaffer unb ju Sanbe Sübecf allein an, im Safjre 1234. ©eine glotte fberrte ben §afen mit einer

®ette; bie Sübeder aber Ijatten eine tüchtige glotte ausgerüftet, fbrengten mit einem ©cfjiffe bie ©berrfette unb jerftörten

in einer fjeißen ©eefdjladjt, bie Dom Georgen 6i§ jum 3(benb bauerte, bor ber SRünbung ber SSarnow bie bänifdje

flotte; bie meiften erbeuteten ©cfjiffe berbrannten fie, nur ba% größte, baZ 400 bewaffnete trug, führten fie mit fid) in

bie ©tabt. Qum erftenmale betjerrfcfjten £eutfdje bie ©ee, unb fie nufcten ifjre ©iege au§. ®er wadere 53ürgermeifter

unb SriegStjaubtmann Sllejanber oon ©oltWebel füfjrte bie tübifdjen Joggen gegen bie bänifdje Süfte, bertjeerte üiele <pafenftäbte,

eroberte unb berbrannte (1248) ba§ ©djloß Sobentjagen unb jerftörte ©tratfunb, ba§ bie $)änen am engen @trela=©unb

angelegt Ratten, ©etmarS ßfjronif nennt ben erften beutfdjen ©eetjelben „be bebberre brome begtjen, Zo tornetje unbe

to §bt)nfte gtjar borwcgfjcn, Sttejanber oan ©ottwcbel, be mit finer mantjeit borbenebe ber eren febel." ©bäter, 1254,

bertoren bie Sübeder gwar ein ©eetreffen bei ©fanoer gegen Gljriftopt) I., überwältigten aber bie ©täbte auf SRoen unb

gatfter unb jwangen ben S)ünenfönig jum ^rieben.

2>ie (jcmftjdjen
®*e tübifdjen Joggen, bie erften beutfdjen ftriegSfdjiffe auf ber Oftfee, geigten fdjon mandje g-ortfdjritte, bie baä

Äoggcn norbifdje ©eeWefcn burdj 33erü(jrung mit bem mittellänbifdjen in ben Äreu^ügen gemadjt tjatte. £>ie ©ateereuform

Würbe freilid) nidjt nadjgealjmt, beim fie baßte nidjt für bie ftürnüfdjen norbifdjen ©ewäffer; bie Soggen Waren bott=

baudjige, tjodjborbige @egetfd)iffe, mit tjotjem gebedten 33orber= unb ^interfaftell. ©ie waren feiten größer al§ 100 Saft ju

4000 ^Pfunb ober 200 Sonnen unb blieben in itjrer gorm jwifdjen bem breijefjnten unb fünfzehnten Satjrfjunbert faft

unöeränbert. ©ie früfjeften ©d)iffe Imtten Wol)l nur ^Wei 9J?aften mit je einem oieredigen 9Jaf)fegel, fböter Würbe Innren nod)

ein fieinerer älcaft mit einem lateinifdjen ©egel angebradjt, ba% baju bienen follte, bidjter am 3Sinbe fegein ju lönnen, alfo

aud) uugünftigere SSinbridjtungen beffer auSjunutjen. ®ie großen ganj gebedten joggen fonnten 100 bewaffnete unb

20 ^ßferbe tragen. 1
) 91uf ben ©»igen ber borbern Straften Waren ättaftförbe, tjinter beren @d)u|wanb ©djarffdjüljen

brennenbe Pfeile ober ©tinf= unb geuertöbfe auf ba§ feinblicfje S)ed Warfen, ober aud) mit eifernen SSurfanfcrn ba%

eigne ©d)iff an ba§ feinblidje anjulmfen fudjten. Slud) fdjon bor ber (Srfinbung be§ $uloer§ führten bie Joggen atlerljanb

fdjwereg ©efdni^, treibenbeä SBerf genannt, worunter namentlid) bie S3lt)ben ober ©leiben furdjtbare SBaffen Waren, bie

Warjrfdjeinlicfj bon ben Äorfen ober ^robenjalen juerft angeWenbet Würben. ®ie Slbbcn Waren ben römifdjen Salliften

äljulictje ©djleubermafdjinen; fie unb riefige Slrmbrüfte, bie fdjWere eifenbefdjlagne halfen jum ®urdjbol)ren ber ©d)iff8=

Wänbe fdjoffen, ftanben auf bem S)ed, wäl)renb leidjtere Slrmbrüfte bon ben t)ot)en ßafteüen au§ bebient Würben.

SÖie auf ben normännifdjen ®rad)en, fo Würben aud) auf bem Sorbranbe ber Joggen, namentliclj auf ben ßaftellcn bie

©djilbe ber Äämbfenben befeftigt; audj ber SSorfteben ber Joggen, ber ©ct)iffsfdt)nabel, trug noefj oben ein feltfameä

Sierbilb; barüber lag ein furje§ 53ugfpriet, ba% ben borberften SJfaft naefj born ftügte. 3inüe^en Waren bie Sorbrönber

unb ©egel bunt bemalt unb mit Sßabben gefdjmüdt; große farbige SSimbel flatterten an ben 9Jcaftförben.

2>er t^eintf^e ^uc^ auf oem fdjönen 9tl)einftrom entwidette fid] mit bem Sluffdjwung ber beutfdjen ©täbte ein nidjt unbeträdjtlidjeg

griebensbimb @eewefen. Unter bem ©djutie beg Saifer§ griebrid) be§ Dtotbart§ bradjten bie Kölner fdjon auf eignen ©djiffen ben

8tf)einWein nadj Sonbon unb fjatten bort fdjon ifjr ßauffjauä, ba§ fbäter mit bem berühmten ©tafjltjof ber ^anfen bereinigt

Würbe; in biefer ©ifbeljalle am Sfjemfeftranbe in ber 9cätje be§ Sower würbe itjnen bon SJidjarb Söwenfjerj 3°öfreif)eit

für alle 23aren, bie fie bort aufftapelten unb Weiter berfracljteten, berlieljen. Slucft in ^ollanb unb ©äuemarf erfreuten

fidj bie emfigen rljeinifdjen Staufleute befonbrer ©eredjtfame; befonberä @raf Silljelm II. bon <pollanb, ber al§ beutfeljer

©egenfaifer auftrat, aber bon ben fjartnädigen SBeftfriefen erfdjlagen würbe, begünftigte bie ÜDJadjt ber rljeinifdjen ©täbte

1) 9Jad> Stren^otbä irepd^em äBetfe: Sie f)iftotifc^e @ntroicf[ung bei; ©d^iphipen (fiiel unb Seidig, 1891).
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unb betätigte ben fogenannten griebenäbunb, bert 70 ©täbte be3 Ober» unb SftieberrfyeinS am 6. Dftober 1254 ju SBormä

gcfcfjtoffen Imttcn, um bem 9taubrittertum auf bem gluffe ben ©arauS ^u machen. Rad) ben ©atjungen be§ SunbeS

mufiten bie ©täbte t>on ber SJcofetmünbung bi3 nad) Safel hinauf 100 Srieg§fd)iffe, unb bie abwärts am Strom 500

ftellcn; Wenn aud) jebeS bec Wat)rfd)eitttid) fteincn nicbcrrf)eimfct)en ©djiffe nur 20 ?lrmbruftfd)ütsen gehabt Ijaben follte,

fo ftellte biefe glotte mit etwa 10000 SriegSleuten bod) eine tüdjtige ©d)ipmad)t bar, bie aud) gegen ©eemädjte f)ätte

fämpfcn tonnen; beim jhnfdjen ifjren ©djiffen unb ben nad) Englanb unb S)änemarf fafjrenben iölmfdjeu ©eefdjiffen

War wafjrfdjeinlid) fein Unterfdjieb in ber Sauart.

§anbelSeiferfud)t mit bem flanbrifdjen £anfabunbe mar wot)t ber ©runb, baß bie beutfdjen ©eeftäbte Sternen, £i? erftc"

Stabe, Hamburg, Sübcd, Slbing, SRiga, 9tebal unb anbre ftcf» ben tl)einifd)en ©täbtebunb gttm SKufter nafnnen unb if)r beutfdjer ®ee=

gemeinfame§ SSSotjt unb 9Jed)t gemeinfam für cinanber im SluSlanbe ju förbern fudjten. Qwat Wirb urfunblid) ber 9came ma*'

ber beutfdjen §anfa erft 1343 erroäfjnt, aber fcfjon 1252 fd)loffe:t bie ttjatfräftigen Sübeder Verträge ab „im 9?amen

beg gemeinen Kaufmanns beS römifdjen 9teid)§, ber ©otlanb befudjt"; neben ber r()einifd)en ©ilbetjalte in Sonbon entftanb

um biefelbe $eit fd)on ber ©ta()lt)of ber fjanfifetjen Äaufteute. grub, fdjtoffen fid) §amburg unb bie Wenbifdjen ©ceftiibtc

an ßübcd an, bollänbifdje unb friefifdje §afenptätje, bie ber <pering$fang nad) ©djonen in bie Dftfee füfjrte, folgten balb

nad). ©emeiufame geinbe ftärften bie ©nfjeit ber ©täbter; afö ber norWegifdje Ä'önig ©riefj, genannt ber ^ßricfterfeiub,

in feinem bon Detrtfdjen biefbefudjten £)anbct<ot)afcn Sergen beutfdje ©djiffe mit Scfd)tag belegt fjotte, um ben bcutfd)en

£>anbel 31t ftören, ba rüfteten bie Wenbifdjcn ©täbte 2ßi§mar, Stoftod, ©tratfunb, ©reif§lualb unb ©tettin, fowie JRiga unb

2Si§bt) unter Oberleitung Si'tbedä eine gtotte coli, Oerboten bie ?tu§ful)t bon Siet unb ©ctteibe nad) Scorwegen, blodierteu

bann bie notwegifdjen fpäfen, nahmen alle norwegifdjen ©djiffe, berwüfteten berfdjiebne ^ßtät^e unb nötigten 1285 im

grieben ju Palmar ben Sönig, Süße ju jaljfen unb it)re alten <panbet<ofrci()eiten ntdjt nur gu beftätigen, fonberu aud)

auf friefifd)c ©eeftäbte auäjuberjnen. 2)a§ mar wieber ein erfreutidjeä 3 e^en Wadjfenber beutfd)er ©eemadjt.

(Sine erwähnenswerte ©eefd)lad)t mürbe 1302 in ben t)oltänbifd)en ©ewäffern gefdjfagen. ©taf äSilfjctm III oou ©eefdjtadjt

§oCanb f)attc franjöfifdje £>itfe herbeigerufen, aU er Oom ftanbrifdjen ©rafen ©uibo bebrängt mürbe, unb $f)itipp IV. teerm unb'

bon granfreid), ber )U Sanbe bon ben glamtänbern mand)e fjarte Sftiebertagc erfuhr, f)Otte eine glotte genuefifdjer ©ateeren fioß8«» 1302

angeworben, um bie glamtänber ju Söaffer $ä bewältigen. ®ie ftanbrifdje @eemad)t, bie ©raf ©uibo fetbft führte, jä()(te

80 f)od)borbige Joggen, „nad) Sraitd) jener Speere mit ÄafteHen auSgcrüftet" (nad) itatienifdjen Seridjten). ©egeu biefe

fämpften \)ox Qmtfw bei ber 3nfe( ©d)ouwen in bem engen gafyrwaffer ber Dftcrfd)etbe 16 ftarfe unb große ©ateeren

unter bem Seferjle beä fügten 3(bmirat§ 9tinieri be' ©rimalbi nebft 20 franpfifd)en unb einer Slnjat)! I)oHänbifd)en Joggen.

©rimalbi Oerftanb bie leid)te 9flanöorierfä()igfeit feiner ©ateeren fowie bm ftarfen glutftrom fo gut auSäunut^en, ba)"i er

einen glänjenben Sieg errang, inbem er bie großen Joggen einzeln mit Übermadjt anfiel, babei aud) ben ©rafen ©uibo

gefangen na()m; aber ber 9tbmirat fd)rieb fetbft feinen ©ieg nur bem engen gafjrwaffer ju, in bem bie Koggen fid) nur

ungefdjidt bewegen tonnten.

Über bie ©eetiicfitigreit ber 2)eutfd)en im 3Infange be§ bierxerjnten 3a()rt)unbertö ift ein fefjr mafjgebenbcö Urteil Seetüc^tigfeit

»on bem berühmten Senetianer SDJarino ©anuto, ber aud) wat)rfd)einlid) bie erfteu ©eefarten für @eefal)rer fertigte, übcr= jm „ierjefinten

liefert; er bereifte gang ©uropa, um bie SJcittct ju prüfen, wie ba§ ^eilige Sanb ben Ungläubigen Wieber entriffeu werben 3 af
)r f>unbert

tonnte, unb tierfaßte bann eine £)enffd)rift an ben $apft 3of)attnc§ XXII, worin er fagt
1
): „3n S)eutfd)(anb5 Sänbcrn

Wonnen oiele SölEer, bie fel)r nüt^lid) fein tonnten, Stgtjpten (Don ba bann erft ©t)rien) gu erobern, inäbefonbre bie 35it^

marfdjen, bie in ber äußerften ©renje beä Srjbiätumä Sremen am Speere wol)ncn, unb bie ^riefen, bie abwärts Oon

SBeftfatcn am SSJcecre Wonnen, aud) bie Sölfer bon §otlanb unb ©eetanb, bie abwärts bon ber ©raffcljaft ©elbcrn unb

Siebe an ber ©ee fi^cn. 3Sei( jene Sölter auf unfein unb am ÜDJeereäufer unb an großen Strömen wol)nen, bie burd) if)r ©cbiet

in§ SKeer fließen, berftefjen fie auf füßem unb fafjenem SBaffer treff(id) jtt fd)iffen, unb man tonnte bei iljnen trefflid)en

9}at unb bie befte §ilfe finben. G3 finb aber aud) in §olfatien unb ©lawien, wo id) perfönlid) war, biete mert=

Würbige Sanbftridje, neben glüffen unb ©een, unb angefüllt mit reichen (£inwof)ncrn, nämlid) Hamburg, 2übcd, SüiSmar,

Stoftod, ©tralfunb, ©rt)p§wal unb ©tettin, au§ benen eine große Stenge guten SolfS gejogen werben tonnte, ba in

it)nen oiele Drte finb, mit einer SJJenge ftarter unb mutiger ©eeleute." 5Dfan bebente Wob^l, ba^ biefeS Sob bon einem

Sewofjner beS meerbet)errfd)enben Senebigö ftammt, beffen ©eeleute im 9)cittelmcer bie tüd)tigften waren. 3*üe^ertet fano

SWarino ©anuto bebenttid), unb gerabe biefe ©inWänbe jeigen, Wie genau er ju beobachten berftanb: ba bie ü)eutfd)en

gewaltige Sffcr feien, erwüd)fe Seforgniä für bie Sorräte, faU§ fie in ben Ijeißen §immel§ftrid) tarnen, gerner, Weil fie au§

großem ©ifer jur Slrcujfaljrt unb baju befonber§ befähigt, in fo großer Qal)\ überfd)iffen tonnten, baß in iljnen bie Suft

1) 9(ad) SBart^oIb a. a. D.

5*
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gur §>errfd)aft criuadjte, mödjte leidet nic^t Heines Ärgernis entfter)en, i>a ja bte SSenettaner nidjt Ferren, fonbent Reifer

begehrten. 2)od) mürbe ein tüdjtiger nnb fluger Dbcrl)auptmann luoljl biefer 93cforgnis p 6egegnen lniffen.

2>er fran\a< 3m öier^etjnten Safjrfjunbert fdjmiebctt bte feigeren Sümpfe ber beutfdjen ©eeftftbte gegen 3)änemarf ben feften

.VHinfabuitb. SBon Sünemarfs SBittfür, bas bie Seite unb ben ©unb be£)errfct)te, I)ing ber §cringsfang an ber Stufte öon

(Schonen, ber fübfidtjften ®pi|$e ber ffanbinaöifd)en Jpalbinfel ab, unb ber SSerfcljr jmifdjen ben Dfterlingen unb it)ren

greunben an ber SSeftfee (mie bamals bie „9?orbfee" Ijieß) fonnte leid)t öon ben ®änen geftört »erben. Ütoftod unb

ÜübccJ fielen nodj einmal auf furje Qtit in bünifdje ©emalt, famen aber t>atb mteber frei. Um bie 9Jcitte bes 3at)rt)unberts

befam ber §anfabunb feftes ©efüge; Qübed mar bie ©ecle unb bas §aupt. Skemcn, bas allerlei ©tre itigfeiten t)cr=

öorrief, mar lange $eit Dom 93unbe „üerljanft," b. t). attsgeftofjen unb bemüttgte fieb, erft, als es fat), baß es aUein=

ftetjenb öerarmte; t>a üerpflidjtete es fid) 1358, bei Aufgeboten ber Cfterlinge ein gutes Sriegsfdjiff mit 50 bewaffneten

unb ben Hamburgern im Notfälle ein ©djiff mit 100 bewaffneten jum ©cfju§e ber Slbe ju ftelten. Als ber

Sänenfonig Söalbemar IV. am 28. Suli 1361 in blutigem Kampfe ben alten beutfcfjen §anbelspla£ 2Sisbt) auf

©otlanb erobert unb geptünbert Ijatte, oljne öortjer getjbe anjufagen, entfdjtoffen fid) bie wenbifdjeu ©tübte jtt

einmütigem 23orgetjen gegen ben bertragsbrüdjigen £errfd)er: ber Jpanbelsöerf'etjr nad) $>ünemarf unb ©djonen

mürbe bei Serluft ber ©üter unb bes Sebens unterfagt unb jugteid) bie Sricgsflotte gerüftet. Sübcd ftellte 6 Joggen

unb 6 ©djniggen (Heine ©egelfaljrjeuge) mit 600 SJcann unb mit 2Surfgcfd)üt3, ebenfoöiet rüfteten Stoftod, Sigmar,

©tralfunb, ©reifsmalb, Solberg, Stettin unb Anflam aus; bie Joggen öon Solberg unb (Stettin mußten jebc

eine 83(t)be unb einen fadWcrftanbigen 33lt)benmeifter l)aben. Skemen, §amburg unb Siel fteüten pfanintcn 2780 Scmaffnete.

Ss ift mögltd), bcifr bie Sübeder fdjott einige Stofyrgefcfjittje auf itjren ©djiffen rjatten; ©panbatt tjatte bereits 1344

eine ^ulöermül)le. ©er SBinter fjemmte bie Ütüftungen, erft im 9D?ai 1362 fegelte bie bereinigte glotte unter gü()rung

bes lübifdjen Sürgcrmeiftcrs 3>ol)ann SBittenborg gegen Sopentjagen unb eroberte unb plünberte bie (Stobt. Um öelfingborg

ju belagern, lanbeten bie §anfen bann an ber Säfte oon ©djonen. T>ie S)änen benutzten bie ©etegentjeit, bie nur fdjmad)

bemannte g-lotte ju überfallen, eroberten 12 ber größten Soggen, bie mit Lebensmitteln reid) beloben maren, unb jmangen

bas gelanbete £>eer, ben Sriegsjug aufjugeben. ®em tapfern, aber unborfidjtigen 83ürgermeifter SBittenborg mürbe öom

9vate ber Stabt Sübed bae Jftaupt tior bie güfje gelegt. Sin SöaffenftiUftanb mürbe im S^ooembcr 1362 gefd)loffen, mäl)renb

beffen Sauer bie eingefd)üd)tertett öanfeaten nid)t burd) ben ©unb ju fcgcln magten, aber neue Lüftungen berieten. ©d)on am

6. Januar 1364 erlaubte ber £mnfabunb füljuen ©tratfunber Freibeutern, auf Slbenteuer an bie bänifd)e Süfte auszulaufen.

©as fdjeint bie erfte S^adjridjt über bcutfd)e Saperei ju fein. 3m ©ürjenid) ju Solu mürbe auf bem .^anfetag öom

11. bis 19. Stoöember 1367 gemeinfamer Srieg aller ©eeftäbte be§ §anfabunbe§ gegen ©änemarl befd)loffen, unb bie @röf;e

bes Aufgebots für bie menbifdjen unb liülänbifd)en ©tobte auf 10 Soggen mit je 100 öemaffneten beftimmt, baju je eine

©djnigge unb eine ©d)ute für jebe Sogge; bie preufsifdjen ©tobte mußten 5 Koggen, bie ()ollänbifdjen teils eine Sogge

unb 2 9Jl)einfd)iffe mit 150 9Mann, teils 2 Soggen mit 200 SKann, barunter je 20 gute Armbruftfdjüfeen ftellen. Sie

glotte befestigten bie lübifd)en SJatsmänner ©öerljarb öon SJcore unb ©ottfdjall öon Attenborn, bas Sanbungsljcer führte

ber ©ofjn bes Sürgermeifters öon 2übcd, öruno öon SBarenborp. 2tls SBalbemar IV. gegen Dftern 1368 ben geljbebrief

ber 77 beutfd)en ©täbte erfjiett, foll er gefpottet b,aben:

©eöen unb feöentig §anfe,

un feüen unb feöentig ©änfe,

bieten mi nid) be @änfe,

fo frag idj een © . . . . na be §änfe.

?(ber fein Spott b^örte fdmetl auf, als fid) bie glotten ber Dfterlinge unb SBefterlinge im ©unbe bereinigten,

©d)onen lieferten, bann Sopenljagen unb §elfingör eroberten unb jerftörten, aud) alle bänifd)en unb norroegifdjen

Süften üermüfteten. 33albemar mufjte fliidjten unb mürbe ju bem fdjimpftidjen ^rieben öon ©tralfunb (1370) gezwungen;

bie ^anfen behielten auf fürtfgerjn 3al)re bie befeftigten £>afenftäbte öon ©d;onen in il)rer ©ematt, unb bie ©tinett mußten

öerfpredjen, meber einen Sönig oljne Gcinmifligung ber §anfa jn miif)len, nod) einen fotd)en auäiterfennen, et)e er bie

®ered)tfame ber §anfa befcb,moren t)atte. 2)amit fjatte bie ©ecmadjt bes bcutfdjen ©täbtebunbes ifjre größte Sraft entfaltet;

bie beutfdjcn ©täbter bel)errfd)tcn bie Dftfee ob,ne 9?ebenburjler unb bel)errfd)ten burd) ©djonens ©eefeften aud) bie 2)urd)=

fafjrt burd) ben ©unb nad) ber SBeftfee t)in. 3um ©d)aben für bte (Sntmidlung bes feemännifd)en ©inns in unferm

3Solfe finb bie füfjnen ©eeb,elben ber §anfa fetbft öon beutfdjen 2)id)tern unb ©efd)id)tenfd)reibern faft unbeachtet geblieben;

bie abenteuerlid)e SRitterlidjfeit im meftttd)cn Suropa fanb trot} — ober mo^l oft aud) megen il)res oft unfittlidjen Seats

meb,r SSeret)rer als bie Stljaten ber madern, aber nüchternen ftreitbaren Saufljerren, bie in ber meiten 58orl)alte iljrer §äufer

§elm unb ©crjilb über §eriugstonnen unb Sarenbatlen l)äugen fjatten, mie 33artl)olb beseidmenb fagt.
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Seutfdjlanb mar bamatä roie gemöfjnücfj burdj innere Kampfe jerriffen; nadj ben erfolgreichen ©eetämpfen ber ÄaiferSarllv.

<panfeaten gegen Säncmarf aber fuc^te ber beutfcfje Kaifer Karl IV. jum 23ofj(e bcS 9ieid)§ ben mädjtigen ©täbtcbunb
m

nätjer an fid) ju fdjliefjen. Sari münfdjte juni §mupt be§ S3nnbe§ erflärt ju roerben; er foll fdjon ein Siegel bereit

gehabt fjaben, ttmrauf er mit bem böljmifdjcit Samen auf einem ©cfjiffe bargeftellt loar. Sie Sübeder empfingen ifjn

jroar feljr ehrerbietig, mauerten audj ba§ Xtjor, bat er burcljfcEjritten tjatte, jn, med niemanb ber ©fjre mürbig fei, ba&

felbe Sfjor nod) gu beiluden, mo be3 3ieid)ö SRajeftät tjinburcfjgcgangen mar; aber feine großen päne begriffen fie

nidjt; fie roiefen feine Anträge jurüd, meil fie turjfictjtig genug für ifjre eigne Unabtjängigfeit unb für bic 33ebroljung

iljreä <panbel§ fürchteten, in ber Slnnaljme, bajj bie SBeftertinge bann mit ben melfdjen öurgunbem gemeinfdjaftlid) gegen

bie Dfterlinge auftreten mürben. 2Ber roeife, mie fräftig fiel) ^DeutfcfjtanbS ©ecmadjt entmiefett rjätte, menn bamatö ein

madjtüotlcr 93unb jmifd)en bem Kaifer unb ber £>anfa §u ftanbe gefommen märe; ftatt beffen ging aber ber fräftige

93unb burd) innere Reibungen atlmätjtict) ju ©runbe.

Sie §errfdjaft über bie Oftfee madjtc bic §anfen läffig; balb nafjm ba$ ©eeräubermefen, ba§ bie bieten Sie aSitotien=

Stiege erzeugt tjatten, fo ju, baf? ber tjanftfetje $ogt auf ben ©eefeften üon ©djonen, Sßulf äButflamm üon ©tralfunb,
tu

o^"
auf einem ftarfen ©djiffe, begleitet üon mehreren ©djniggen unb ausgelüftet mit fedjS Somterbüdjfen nebft feetjä Tonnen

„Kraut" (^Sutücr), fomie mit 32 Sieben üon Dftern bi§ SÜcartini 1385 gegen bie (Seeräuber freuten mufete. 2l(ö aber

bic tfjatfräftige Königin 9Jcargaretlje bie brei norbifdjen Königreidjc unter ifjre ©emalt gebracht fjatte, unb nur ©todfjolm

nod) mit §dfe medlenburgifdjer ©eelcute für ben ©djmebenfönig 2llbred)t (ben Sftedtenburger) gehalten mürbe, ba förberten

bic menbifdjeu £>anfaftäbte Sßiämar unb Sfoftod bcS ©eeräubermefen ganj gemattig burd) 2lu§ftettung üon „©tefjlbricfcn"

(Kaperbriefen) gegen bie norbifdje Königin. allerlei fütjneS , aber aud) mi(be§ unb rol)e§ 9Sol£ bemannte bie 9}aub=

gefdmmbcr, bie unter bem Ssormaube, Seben§mittel naclj ©todfjolm gu bringen, juerft nur bie feinblicfjcn Küfteu branb=

fdjatjten unb itjren 9iaub in ben <gäfen üon SBiSmar unb Dtoftod bergen unb üerfaufen burften; bie erftc Benennung

biefer Scute al§ SBitafienbrüber (b. fj. aSiftuafienbrüber) läfjt noefj ben Qtotd ber Unterncljmung erfennen; balb aber,

als ifjre Sofuug „@otte§ greunb unb alter Sßelt geinb!" mürbe, nannten fie fid) fetbft Siefenbeeler (©leidjtciter) unb

nifteten fid) an einfamen ?tnferptiigen auf Duigen unb in §interpommern ein. Sapfere üerarmte ©bedeute maren bie

güfjrer ber feemännifdjen Kommuniften, barunter einer ber erften ein Henning SOcanutcufet. 2tthnät)üd) gemannen bic

Sietcnbceler bie «perrfdjaft in ber Dftfee, unb bie §anfa mufjte gegen fie ruften, med itjre eignen Sauffatjrer üon ben

Seeräubern in arge Stfot gebracht mürben; bic §anbe(»fd)iffe fuhren nur nod) in ©efc^mabern äufammen. S)en ©tral=

funbern gelang eä 1391 in fjartem Kampfe, angreifenbe iUtalienbrüber ju überminben; fie padten bie ©efangnen in

leere "Sonnen, fobafj nur bie Köpfe l)eram3ragten, unb brad)ten fie in il)ren §afcn, mo alle geföpft mürben. Sie

t)anfifcl)e griebenöftotte bagegen, bie jum „33efrieben" ber ©ee 1394 auSgefcfjidt mürbe, richtete tro^ ifjrer 35 Koggen

mit 3000 Söcmaffnctcn nidjt üiel au8; bic «Seeräuber festen fid) auf ©otlanb feft, fanben Untcrftü^ung bei bem pommerfeljen

£>erjog 93arnim unb brangen big in bie 9>ceroa Dor. J)a rüftete ber §od)meifter ber preufjifcljen Drbenälanbe, Utrid)

üon Sungiugcn, in Sanjig eine ftarfe glotte au§, fegelte nad) ®ottanb unb üertrieb bie Siefenbeeler üon bort, ^hin

mar aud) ber beutfcfje Drben, beffen flagge ein fdjmarjeä Kreuj in mcifjem gelbe mar, furje $eit ^ur ©ee mäd)tig,

aber er gab feine überfeeifdje Öcfitjitng ©otlanb balb mieber auf, ba it)m ju Sanbe bie ^ßolen §u üiel ju fetjaffen macfjten.

Sie yiefcnbcelcr jogen fid) nad) ifjrcr SJicberlage auf ©otlanb in bie SBeftfee jurüd unb fanben gute ©d)lupf= ©ceraub in ber

minfel in ben fleincn §äfen ber oftfriefifdjen Küfte, mo bie Häuptlinge leno ten SrooE, (Sbo SSiemfen unb ber ^ropft
3i01

'
ee

§i?do gemeinfame ©aetje mit ifjnen mad)ten; aud) bie ©rafen üon ^oltanb benu^ten äumeilen bic triegerifcfje Kraft ber

bcutfdjen ©eeräuber. Srcmen unb Hamburg, bereu ©ectjanbel am meiften -üon ben 9Sitatiern gefcfjäbigt mürbe, tonnten

erft nad) langen blutigen Kämpfen ifjrer §err merben. allgemeiner befannt unb aud) burd) Sicfjter üert)crrlid)t ift bie

Ijeifje, angeblid) breitägige ©eefd)lad)t §mifd)en ben rjamburgifdjen Kriegöfctjiffeit unb einer gtotte ber Siefenbeeler unter

itjrcm berütjmteftcn 2(nfül)rer Klau« ©tortebefer, bie 1402 bei ^elgolanb gefd)tagen mürbe unb mit ber ©efangennafjme

üon 70 ©eeräubern, barunter ©tortebeter felbft, enbete. S8on ben ljamburgifd)en ©eeteuten ermarb fiel) babei ©imon

üon Utrccljt, ber ba§ ©d)iff bie „bunte Kul) au§ glanbern" füljrte, großen 9tut)m. ©tortebefer mürbe mit feinen

@eföt)rtcn am 10. 3uli auf bem ©raäbroof in Hamburg fjingeridjtet ; baö gteicfje ©djidfal traf in bcmfelben 3al)re nod)

80 greibeuter, bic mit it)rem güfjrer ©obeEe 3Jfid)efe unb beffen Untcrtjauptmann SBigbolb, einem Dioftoder 9)cagifter

ber ^l)ilofopl)ie, ber ba% freie ©eeteben bem (Mefjrtenberufe üorgejogcu fjatte, cbenfadS, befonberä burd) bie Sapferlcit

beö ©imon üon tttredjt, gefangen morben maren. ©tortebeter foll bic melfd)en Küften bis nad) Spanien I)in geplünbert

l)aben. ©o fd)mäcl)ten fiel) in trauriger SBeifc beutfcfje ©eefatjrer gegenfeitig; märe bie überfdjüffigc beutfdje ©ecmann§=

traft, bie fidj in jenen mirren Reiten bem ©eeraube ergab, auf ein beftimmteS politifdjeä 3iel l)in geteuft morben, fo

tjätten bie füljuen, trotugeit ®efcUen eine gauje SBelt für btö Sktcrlanb erobern tonnen.
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2>et Simbjoa £>er ^anfifdDie Jpanbef litt gewaltig burcfj bie kämpfe, jahrelang roaren bie geringe in gang Seutfcfjlanb

Sämpf/bcr feI)r teilcr ' roeü °ie Sre^cuter ^ e Sifrfjcrei bei Schonen ftörten; unb fdjliepd) begann aud) baS grofje norbifdje 9ieid)

Raufen
j)j e i„ blutigen Shiegen erroorbuen 9ted)te ber <ganfeaten ju fdjmäfern, als eS falj, bafj bie Cicfenbeeler bem 93unbe

fdjroer j$u fdjaffen machten. König ©rief) erfjob 1425 ben ©unbjoü — b. fj. er groang jebeS ©cfjiff, baS aus ber Oftfee

in bie SBeftfee wollte, itnb umgefefjrt, für bie Senutjung ber ©trafje eine Abgabe ju entrid)ten. 3)aS mar fo gut roie eine

KriegSerffärung, um fo mefjr als @rid) fo flug roar, ben §oUänbern, bie nur nod) lofe mit bem £>anfabunbe äufammen*

fjingen, bie atte .ßollfreifjeit 5U belaffcn, um beren Dftfeefjanbef 31t ftärlen. ®er bfüfjcnbe §anbcl ber £>anfeaten beruhte

barauf, bafj fic überall im 9luSlanbe frei bon abgaben roaren; eine Skfteuerung ifjreS 9feebcrcibetriebS in ber 9trt beS

(SunbjolTS gefütjrbete alfo ifjre gange gufunft unb groang fie enbücr), itjre biSfjer gegen bie örftarfung beS norbifdjen

9Jeid)S gegeigte Säffigfeit aufzugeben. SSon ben 77 ©tobten , bie etnft äßalbemar angegriffen rjatten, roaren aber fd)on

lange nietjt mel)r alle jum Kriege bereit; in bieten ©täbten roaren gerabe innere, oft feljr blutige Kämpfe jroifdjen ben

alten ©efdjledjtern unb ben günftlem an ber StageSorbnung. STur 2übeä unb Hamburg rüfteten unb bie roenbifd)cu

©tobte, aufjer ©reifsroalb unb ©tralfunb, bie bon ifjren mit SönemarfS König berlnanbten pommerfdjen gürften juräd*

gehalten rourben. Sm grüfjjafjr 1427 ging eine r)anfifct)e glotte bon mefjr atS 100 ©djiffen mit 6000 SOfann Sefagung

in @ee unb berroüftete bie fteinern bänifcfjen Snfeln, tonnte aber beim ©türm auf Flensburg, bei bem ©raf §einrid) bon

§otftein fiel, nid)ts auSridjten. 3m Suni legten fiel) bann 36 große KriegSfcfjiffe unter güfjrung beS lübiferjen 93ürger=

meifterS Slibemann ©teen in ben ©unb, um bie fjanftfdje Kauffaljrerflotte, bie aus Gmglanb unb granfreid) erroartet

rourbe, Durd) bie feinblidjen ©eroäffer ju geleiten, ©ine norbifdje gfotte bon 33 fteinern ©djiffen war gegen iljn

auSgerüftet roorben, unb ©teen griff fie, als fie in ©idjt fam, an, obgleid) er ben 93efel)t fjatte, nietjt ju fämpfen, bebor

bie ipanbetsftotte in ©icfjertjeit fei. @r errang einige SSortede über fie, aber bie f)amburgifd)en ©d)iffe famen teilroeife

feft auf bem ©runbe unb rourben trog tapfrer @egenroel)r bon ben 2)änen überroättigt, roeit bie Sübeder, bietleid)t anS

Siferfucfjt, fie im ©tidje liefert unb ben ®änen ben ©unb freigaben. Unmittelbar barauf fam bon Sorben r)er bie

Ijanfifcfje Kauffafjrteiffotte unb fiel nad) fjartem Kampfe 511m gröfjten Steile ben Säuen in bie £mnbe. Siefe SSerlufte

riefen in ben §anfaftäbten blutige Sfufftänbe fjerbor; baS roütenbe $8off befdjutbigte bie reidjen Kaufherren flcinlidjer

©iferfucrjt unb befe|te alle bortjanbnen ©djiffe. ©egen Dftem 1428 ging eine frifdje fjanfifdje glotte bon 260 ©djiffen

mit 12 000 SDJann bon SSiSmar au% gegen Äobenfjagen in ©ee; aber ber Äönig fjatte ben §afen gut fperren laffett, fobaf?

bie beabfidjtigte 35ernicf)tnng ber bänifcfjen ©djiffe unb bie Sinnafjme ber ©tabt mifslangcn, obgleid) bie fjanfifcfjcn

®onnerbüd)fen bon einem großen, auS 3J?aften unb 93alfcn gefertigten gtoffe auS l)eftig ben Jpafen befdjoffen. ?(ber

©eefanbs unb ©djonenS lüften rourben grimmig berroüftet. Sm näcfjften Safjre roaren bie §anfcaten bann flug genug,

bie §>itfe ber SSitalienbrüber gegen bie geinbe ^u benu^en. Unter bem fjanfeatifdjen greibeuter 3?oet jogen 600 ber

©eeräuber auf 7 ©djiffen nad) Sergen, eroberten unb berroüfteten bie reicfje JpanbcfSftabt, foffen babei aud) ben Eingriff

oon 100 norroegifetjen gafirjeugen fiegreid) beftanben fjaben. 3n bemfefben Saf)re mad)te eine bänifdje gfotte bon

75 ©d)iffen einen füfjnen Überfall gegen ©tralfunb, richtete bort aud) allerlei ©d)aben im §afen an, rourbe aber fbäter,

als fie günftigen 2Binb abtoarten mutete, bon ftralfunbifcfjen ©d)iffcn, bie ber Sürgermeiftcr ÄtauS bon ber Sippe in

aller (Site fjatte ruften laffen, faft bollftänbig jerftört. ©ine anbre bänifcfje glotte, bie Kriegsbeute bon ©djroeben nad)

Kopenhagen bringen follte, fiel ben 9Joftodern unb SBiSmarern in bie §äube. Snblid), als ber ©eeljanbet ber nörblidjen

Dftfee infolge beS Krieges immer mef)r ben <gotfänbera jufiel, fctjloffen bie §anfeateu ^rieben mit (Sridj, ber if)nen bie

alten 9Jed)te roieber jugeftanb, roeil er fclbft bon ©djroeben auS bebrängt rourbe.

fiaifet Stgis« Sine fonberbare ©tellung naljm ber Kaifer ©igiSmunb in biefen Kriegen ein; er mafjnte bie Sübeder fefjr

mUn
§a"ia

b'e
einbringlid) bom Kriege gegen bie Sänen ab, unterftü^te fogar bie bänifdje ^olitif, unb bennod) fcfjrieb er furj bor

feinem £obe bem §anfabunbe: „Sajf <paupt ift ju franf, bie geiftlidjen unb roeltlid)en f)äupter laffen fallen, roaS il)nen

bon ©Ott empfohlen ift, bie feinb nicfjt ju ermatjnen, mann fi l)aben baS Unredjt inn mit geroalt. ®arum ir eblen

reidjftäbte, tljut baju, ba§ ir baS oberft ©lieb fetjt." Unb gerabe Kaifer ©igiSmunb fjatte baS gcf)fen einer 9ieid)Sfeemad)t

fdjmerjlidj empfinben muffen, als er eine Steife nad) Sonbon mad)tc, um ^rieben §roifdjen granfreid) unb (Snglanb ju

ftiften. !J)er 2BittelSbad)er ©raf SBilljelm bon §ollanb war mit allen beutfdjen ©d)iffen abgefahren, als ber Kaifer ifjm

baS Sefjn berroeigerte, fobag ber Kaifer ber SBillfür beS Königs bon ©nglanb ausgefegt roar unb fogar aus Sonbott

nad) ganterbur^ flüdjten mu^te, um ben Seleibigungen beS Sonboner ^SöbelS ju entgegen. S)er englifct)e König gab

bem beutfdjen Kaifer erft ©d)iffe jur ?lbfafjrt, als biefer ein SünbniS gegen granfreid) gugefagt fjatte. ©old)er fdjmad)=

boöen S5el)anblung roar ein beutfdjer Kaifer burdj bie feemäd)tigcn ©nglänber ausgefegt! ©igiSmunb afjnte toofjl ebenfo

roie fein SSater, Kaifer Karl IV., bafj bie beutfdjen ©eeftäbte bem Dveidje gute ©ienfte leiften fönnten, roenu fie iljre

partifulariftifcfje ©tellung aufjugeben ge^roungen rourben; aber eS fefjlte ifjm felbft bie Stfacfjt unb aud) bie Sfjatfraft,
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im Sorben ferne« großen locfcr gefügten 9?etc§§ eine ©eemadjt ml Seben ju rufen, bie ba§ Wnfefjen bon Kaifer unb

9teicfj audj bei bem amnaßenben Snfetboffe unb 6ei ben feinbttdjen SRadjbarftaaten fjätte tjerfteffen tonnen.

Xxo§ ber neuen ©iege über bie ©einen war bie Stüte^t ber §>anfa borüber; ©treitigfeiten jtoifdjen ben ©treitigfeiten

Söefterlingen, ben £offänbem, unb ben Dfterfingen um ben §anbet im norböftlidjften Seite ber Dftfee fdjraädjtcn bag
im§anf

a£,unbc

2(nfetjen be§ großen ©täbtebunbeS mefjr unb mefjr. ©cfjon 1438 faperten bie §olfänber 22 Sandiger unb Sibtänber

©djiffe unb riifteteu auf antrieb it)re§ welfdjen £errn, ^ßfjilipp bon Surguub, ber bie rechtmäßige £>errin Safobäa bon

Sägern au§ §of(anb bertrieben fjatte, eine gfotte gegen bie Dftertinge auä; buret) einen SBergleiclj getang e§ ^mar ben

Sübedern, ben grieben ju ermatten — bie £ollänber mußten ttjren Sfnteif am norbifdjen £>anbef burd) eine ©etbfumme

ertaufen —
,

aber bie alte ©intradjt mar berforen unb bamit audj bie ftarfe Seemacht, unb bie großen fjoflänbifcijen

©täbte gingen nun ifjre eignen SSege. Stuf bie norbifdje «ßofitif befjiett 2übed nodj einige 3eit lang ©nffuß, fobaß

ber berüfjmte ©cfdjidjtfdjreiber tneaS ©tjfbiuä ^iecotomini, ber Rötere $apft <]ßüi3 H.
, fagen tonnte: „3ener©tabt Stnferjcn

unb SMdjtum ift fo groß, baß auf ifjren Sßinfbrei große 3teidje getoötjnt finb, Könige anjunefjmen ober abjufe^en."

Sn Sngfanb fjatten bie fjanfifdjen Kaufteute btäfjer, baut be§ InfebenS itjrer ©eemadjt, fidj fteter görberung (Sngtanbunb

ifjreö £anbel§ ju erfreuen gehabt, aber bie Uneinigfeit ber Dftertinge unb Söeftertinge blieb ben Sngfänbern nidjt ber=
bie §anfa

borgen unb tourbe bon ifjnen ba%ü auSgenu^t, beibe Parteien nodj mefjr gegen einanber §u fje^en. §cinricfj VI. begünftigte

feine atten lieben ©üfte, bie Kölner, butbete bagegen, baß fein ©tattfjalter bon 6alai§, ber ©raf 9?ict)arb bon SBartoitf,

28 tiibifdje Kauffafyrer am 29. Mai 1458 mit fünf großen unb fieben Heilten Kriegsfdjiffen überfiel; bie Sübecter

fdjlugen jtoar ben ©rafen junid, berloren aber fefbft babei fect)§ ©djiffe unb tonnten feinen @rfa£ für ben ©djaben

erlangen. 2fud) in ben fangen innern Stampfen Sngtanbä, in ben Kriegen ber toeißen unb roten 9?ofe, tourben bie

§anfen oft burd) greibeuter gefdjübigt, unb fefjließticfj unter ber ^Regierung (SbuarbS IV. mürben fogar bie beutfdjen

©taljttjoffauffeute in Sonbon gebfünbert unb erwürgt, toäfjrenb bie Kölner itjre ©tlbeljaffe behielten, ©er innere ©runb

biefe» ©etoaltftreidjä mar bie iganbelgeiferfudjt be§ engtifdjen SSoffS, afS SSortoanb biente bie SBegnafjme einiger engtifdjen

©djiffe burdj ben bänifdjen König, ber fidj für ben Überfall engfifdjer greibeuter auf 33fanb fdjabfoä fjatten wollte;

bie Raufen fofften ben ©änenfönig baju angetrieben fjaben. 3m ttnmute über bie engtifdjen ©etoafttfjaten erftarfte

bie gmnfa unb raffte fid) ju tfjatfräftigem §anbc(n auf; bie abtrünnigen Kölner tourben bertjanft, über ©ngfanb tourbe

eine allgemeine ^anbefäfperre berf)üngt, unb ben 9raubfct)iffern ber S'Jorbfee, ben unoertitgbaren Sitatienbrübern, mürbe

botfe greifjeit gegen (Sngfaubg §äfcn unb @d)iffe getoäf)rt. S)ie ()anfifd)e Kriegsflotte, uamentfief) bremifdje, I)amburgifd)e,

tü[ufd)e unb ©anjiger ©d)iffe unter güt)rung be§ tapfern feebefafjrnen greibeuterä ^ßauf iöenefe bermüfteten 1472 bie

englifdje Süfte, faperten biete cngtifcfje ©cfjiffe unb f)ängten äffe Äriegggefangnen an ben Stcaften auf ober toarfen fie

über 83orb. ^3aul S3enefe eroberte mehrere befonberS große feinblictje ©diiffe unb nafjm aud) rüdfid)töto§ bie @d)iffe,

bie jum ©djit^e ber für (ängfanb beftimmten SSaren burgunbifdje Sfagge angenommen tjatten. 3snt Dftober 1470 toäre

beinafje ber füefjenbe Sbuarb IV. ben Dftertingen in bie £mnbe gefafteu; ifjre tiefgefjenben ©djiffe tonnten teiber ben

brei engtifdjen gafjrjeugen be<3 Sönigg an ber Stufte bon üftorbfjollanb beg niebrigen 3Bafferftanbe§ toegen nidjt folgen.

3)a audj Stidjarb bon ©focefter bei bem Könige mar, fjätte ber gang ober gar bie SBernidjtung biefer ©djiffe toeft=

gefcfjidjttidjc 93ebeutung geljabt. Sic §anfen aljnten gar nidjt, toeldje S3eute ifjnen entfdjtüpft toar. 3Safjrfdjeintidj

toeif §einridj VI. tocdjrenb feinet furjen, festen DtegierungöabfdjnittS bie Kölner nocfjmafg begünftigte, tjalfen bie Dfter=

linge ©buarb IV. toieber jur blutigen englifdjen Krone; biefer fdjfoß 1474 grieben mit ber Jpanfa, nadjbem ^ßaul

S3cnefe bie TOadjt ber §anfen ben (Snglänbern beutlidj gezeigt fjatte, toie fcfjon gefagt tourbe. 5Die Dftertinge behielten

itjre atten ©eredjtfame; ber ©tafjtfjof tourbe mit ber föfnifdjen ©ilbefjatte bereinigt, unb bie Sngfänber jatjlten

10000 ^ßfunb ©terling 1
) @djabenerfa| für bie geraubten ©djiffe.

©ute Stuäfidjten für bie Segrünbung einer beutfdjen 9teidj§feemadjt bot bie §eirat be§ rittertidjen ©r^tjerjogg Äaifet Wla&

TOanmilian mit Wlana Oon 93urgunb, ber Sodjter KarB beä Küfjneu. SWaj, ber ein umfidjtiger Krieg«ljerr toar,^a

b

n

et
""^b

c

ie

ridjtete 1487 in ben üftiebertanben eine 3?eidjSabmiratitat ein, bie bie 2lu§rüftung ber Kriegsfdjiffe übertoacfjcn mußte,

tfjat audj fonft biet jur ^ebung be§ nieberbeutfdjen @eetoefen§ unb fämpfte fefbft mefjrmalS ju ©djiffe gegen bie bon

granj bon Sreberobe geführten aufftänbifdjen gtamfänber. Stber bie S^ieberfanbe tourben Sftarhnifian fremb, alä er

Kaifer getoorben toar, befonberS toeit feine ©emafjfin früfj ftarb. 3H§ nun gar 1496 fein ©ofjn Sßljüipp ber ©djöne

oon Surgunb Sofjanna, bie Sod^ter ber fpanifdjen <perrfdjer, gerbinanbg unb SfabeftaS, fjeiratete, ba fcfjtoanb bie 9Iug=

ficfjt auf eine beutfdje ©eemadjt in ben TOeberlanben boffenbä toieber, benn burdj biefe @fje tourben bie SJieberfanbe

fpiiter fpanifdj unb bann burd) eigne Kraft unabhängig.

lj Sie Benennung „Sterling," abgefürjt pon „Dfterling," aeigt noc^ ben ©inftufe be3 ^onfifc^en §anbetä.
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Eeutföranbs 93erf)ängni§öoH für SeutfcfjfanbS Qutnn\t fiel baZ ßcttattct ber großen Sänbcreutbccfuugcn mit bcn Ijartcn,

8C

n'bcn
3
ü6«" lange" lin0 tfutigen ©laubcnSfämpfcn Rammen. SSofjl fjatten bie gtamlänber fdjott in bor SWitte beä fünfecfjnteu

feetfe^en Sanb= ga [)r {,uni)ertg bie erften nieberbcutfcljen Slnficbelungen auf ben ^otcninfeln ganal imb ^3ico gegrünbet unb unter bem
cnucr6ungcn ^^ ^.^ ^^ ^ gmrttcr, bem <3d)Wiegeröater SDcartin SBerjaimä ju fofdjer Sölütc gebracht, baß biefe Snfetn nod)

fjeute äUWeilen bie „ffämifdjen" genannt werben, aber ofme fcemädjtige Sßerbinbuug mit bem SHutterlanbc mürben bie

9cad)fommcn ber 9lnfiebler in faum einem 8af)rf)unbert ju «ßortugiefen; unb aud) SBcljaim, ber füfjnc ©ecfafjrer, bcn

Kaifer üftaj (obenb ben meiteftgereiften Seutfcfjen nannte, mußte feine g-aljrten auf portugicfifcljcn ©djtffen madjen. 8m

Raubet in bcn neuentbedten Säubern burfte niemanb teilnehmen, ba3 befdjloß ber bcutjdje 9{eid)§tag im Staate 1512,

ber sug(cid) bie bcutfd)en <panbet3gefclifrf)aften auftöfte, bie öon Stntmerpcn au§ ©eetjanbcl betreiben wollten! 35ie ftorfe

<£>anb fehlte im Sicidje, feiner gönnte bem anbern Vorteile, bie Bebten gürften, bie ben Slusfdjlag auf bem SReidjStage

gaben, Wollten bie üftacfjt ber ©eeftäbte nidjt wadjjen feljen. Qmax befameu bie g-ugger 1506 auf Skrwenbung beä

KaiferS Sftarjmilian Dom portugiefifdjen König (Smanucl bie Erlaubnis, mit brei genuefifdjen <Sd)iffcu eine portugiefifdjc

£>anbe(8f(otte nad) Katifut ju begleiten, eine gafjrt, bie ben rcid)cn Kauffjcrren 175 $tojetrt ©ewinn brachte; aud)

befiebelten eine furje $eit lang bie fürftlidjen SBclfer öon Augsburg bie Stufte Won Sknepcta, bie ifjnen Kaifer Sari V.

1528 a(3 (£rbtefm für große 2lnleit)en tierpfänbete, aber biefe Untcrneljmungen Waren Won ber Söilffür ber beiben großen

SSeltmädjte Portugal unb Spanien abfjängig unb nidjt lebensfähig, weil fie öon feiner bcutfdjcn ©eemacfjt gcfdjütjt

werben tonnten.

Set 9ttebcr= Unb bie feemädjtigen Raufen? Sie jefjrten itjre le^tc Kraft im Kampfe mit Sänemarf auf unb merften babei

8
Wien

1
©«" faum ' ^ß ^mer^a un^ oer ©eeweg nad) Dftinbien entbedt waren. Saju fam bie gmictradjt, bie SBursel aüeö Übels;

mad^t alö ei galt, bem Söncnfönig $an8 entgegenzutreten, ber ben faifcrlidjen ©crjutdiricf für ben fjanfcatifdjcn Raubet mit

©cfjweben, bas öon ber norbifdjen Union abgefallen war, nidjt anerfennen wollte, fämpften mit Sübed jafantmen nur

nod) 9voftod, Sßismar unb ©tralfunb. Stofebem Würbe Wader gefämpft; bie lübifd)e glotte öerljeerte 1510 wie früher

bie bänifdjen Snfetn, Wäfjrenb bie Sraöcmünbung gegen bie bänifd)en ©djiffe bind) ein ftarfcS ftadjes gafjrjeug, ben

©fernen Jpeinrid), gcfdjüfct mürbe, bas mit nieten Kanonen gut bewaffnet war. ?fts fdjottifcfje Freibeuter bie Säuen

unterbieten, würben fie öon einer folbcrgifcf)cn glotte unter jpans (Schliefen mit gutem grfolg befämpft, wäfjreub bie

Sübeder ber bfimferjen Sdnffatjrt großen ©ctjaben jufügten unb aud) ben Jpollänbcrn, bie in ü)ret £mnbelsciferfud)t

Wteber ben geinb bes ^anfabunbes unterftütjten , eine große Kauffafjrtciflotte in ber Sßätje öon 5Donjig teilö gerftörten

unb wcgnatjmen, teü§ jur gfudjt zwangen. Seim ^rieben 1512 erlangten bie Sübeder unb itjrc (Senoffen jwar bie

alten @ered)tfame Wteber, mußten aber 30000 rfjeinifdje ®utben KriegSfoffen jaulen.

Jlod) einmal fladerte bie ©ecmacrjt 2übtd% mädjtig auf, cfjc fie ganj erlofd). 3m Öunbe mit Sandig, 9toftod,

SBiSmar unb ©tratfunb unterftüljten bie Sübeder mit iljrcr flotte ©uftaö I. SSafa, ber baä Königreid) Sdjweben nur

ber ^tjatfraft unb 3iif)igfeit ber £anfen üerbanfte; §ugtetctj Würbe ber bäntfdje König (ibriftian II. abgefegt, unb fein

Df)eim grtebrid) I. auf ben Sttjtort erboben. Sie 3nfel Öornfjolm würbe ben Sübcdcm auf fünfzig 3al)re als Kriegslobn

oerpfänbet. 9lber leiber mifdjtcn fid) in bie gerechten lübifd)en Kämpfe um bie ©ecl)errfd)aft ber Oftfee allerlei fürftlidje,

fokale unb retigiöfe ©onberbeftrebungen ; ber wadre Sürgcrmeifter Sürgen SSultenwcber, ber mit feinem tapfern ?tbmiral

5Dfarj aKeier ganj Sänemarf eroberte unb buref) feine ©djiffe ben bänijcfjen, fd;webii'd)eu unb t)otlänbifd)en ©ecl)anbel

läljmtc, Würbe in fleinlidjer ©iferfudjt öon feinen 9Jätbürgcm fdjnöbe öerftoßen unb unter 9.^itl)ilfe be§ lübifd)en 9{at«

in Sraunfdjwetg jum $obe Verurteilt unb am 29. September 1537 enthauptet. ®er fü()ite, flarbticfenbe unb eble Wann,

ber fein anbreS ßiel fannte, als feiner Skterftabt unb bem §anfabunbe bie ^orfjerrfdjaft auf ber Oftfee ju fidjern,

Würbe öon ber furjfidjtigen, eigennütsigen unb gebaufenfofen Wenge auf baS> nieberträdjtigftc öerfeumbet, Weil er ber

Übermacht feiner beutfcfjen geinbe unterlag, wäljrenb er feine beften Kräfte im Kampfe gegen 2)eutfd)lanb3 geinbc

öerbraucfjte. Um biefelbe Qät faperten bie geinbe lübifdje Sdjiffe, ofjne ba^ @d)abcnerfa^ geforbert würbe. Sie

<gecmad)t ber beutfcfjen §anfa erlofd) mit aBuflenmcber jug(eicf). 8n ber lübifdjen St)ronif fingt §an§ Dtegfmann, ber

tapfre S3ergenfafjrer auS Sübed:
Sie öon 2ubtd mögen in allen Sagen

Sen Sob §errn Sorg Söullenweberg beflagcn.

Kaifer Karl V. tjatte fein |>erj für Seutfd;lanb; er begünftigte ben SSerfaH ber norbbeutfdjen ©cemadjt. $u

fetneu eignen ©eefriegen im SWtttelmeer gegen Sllgier unb Suniä mietete er gcnucfifdjc @d)iffe, befetjte fie aber mit ben

überall gefürcfjteten beutfcfjen Sanb§fned)ten. Saß biefer Kaifer bie 9cieberlanbe Spanien sutctlte, ift fdjott früher erwäfjut

Worben. Stucfj in ber berühmten ©eefctjfadjt öon Sepanto am 7. Dftober 1571 fämpften beutfcfje DrbenSritter unb

beutfdje Sanbäfnedjte auf öenetiantfcfjen unb päpftlicfjen ©aleeren; bie Snfcfjrift eines 9iitterbitbeS ber Sparrfcfjen gamilien=
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gruft j« St. Warten in SBerltn Befagt, bafs ber „ (Seftrenge 3oad)im Sparr, beS St. SobatmiSorbenS bitter, ©rofjbatlei

bon Seutfdjtanb, ßomptur ju 9Jcainj, in ber fjeifjen fiegreidjcn 9Jceerfd)tad)t gegen ben dürfen, burd) einen Sdjufi in

®ott fetig bcrbticben nnb in ber 3nfet ÜMta begraben fei." Sttfo an roagemutigen Kriegern, bie für SDeutfd)tanb mattet

frembeS Sanb tjätten erobern fönnen, fehlte e§ nidjt. 2Iber freilief), „mätjrenb anbre SJcäcfjte neue SBeltteile auffuctjtcn,

fanben unfre gürften iljren Veruf barin, fdjulmeifterlid) , tote ju Naumburg (gebruar 1561), über ber Vergleidjung beS

tateinifdjen unb beutfdjen SejteS ber 5lugSburger 33efenntniSfd)rift ju fdjroifcen, unb bertoren über fotdjer Arbeit eine

()od)mid)tige, alte (Srrungenfctjaft beS beutfdjen VoffS (nämtid) Siblanb)
! "

») Unb Sübed fämpfte an SänemarfS Seite

jur See gegen Sdjroeben (1563—1570); feine ©rfotge mie aud) feine äRtfjerfotge famen nur ben geinben £)eutfd)IattbS

ju gute, Sänemarf beraubte bie Sübeder balb nad) bem Kriege ifjrer öjeredjtfame unb ber oerpfänbeten 3fnfel 93ornf)ofm.

Sie Df)nmad)t beS §anfabunbeS benu^te aud) baS rührige englifcfje £>anbetSbotf, um bon feinen §errfd)ern See^ertfcfiaft

bie Freibriefe ber beutfdjen Kauffeute für nichtig erftären ju taffeit. HO gar bie £anfen bie 2IuSrüftung ber fpanifdjcn
unb £•$""*'

?(rmaba burd) Siefcrung bon Kriegsmitteln unterftütjteit, trotj ber SBatnuitg StifabettjS, ba rädjte fid) bie feebefjerrfdjeitbe

Königin baburd), baf? fie bon ifjren KriegSfcfjiffen am 30. 3uni 1589 eine ganje glotte belabner I)anfifct)er Kauffafjrer

in ber SJcünbung beS %a\o nehmen liefe; jtoat fdjrieen bie Stübte, unb ber Kaifer 9tubotf IL fd)rie6, aber @lifabett)

lad)te über bie of)nmüd)tigen Srofjungen unb warf bie Seutfdjctt aus bem Sonboner Stal)tf)ofe f)inauS, als ein 9}eid)S=

tagSbefcfjluf? alte (Snglättbcr auS Seutfcfjfanb bertrieb. Sen Scfjiffen ber <panfen aber blieb nid)tS übrig, als fid) in

fidjere §äfen ju berfriecfjen, folange biefer KriegSjuftanb anbauerte. Von biefer $eit an maren bie fjanfifcfjen Stotf*

teutc barauf angemiefen, bon ben Seemächten als gebulbete mcljrlofe Sd)ibäd)tinge iljren ?lnteil am Seefjanbel JU

erlaufen, §u erfdjleidjen, ju erbitten ober gar ju erbetteln. Sdjon 1568, als Sübed nod) mader gegen Sanemarf fämpfte,

fjatten bie übrigen Seeftäbte ben Senbboten ber Sübeder erflärt, bitten unb Vetteln rid)te mefjr auS als Kriegfitfjren.

Serfetbe unfelige Krämergeift, ber fpäter ."gotlanbä rounberbare Seemadjt jerftörte, unb beffen aBirfitng ber republifamfdje

(Seeoffijier 9Jcal;an mit ben 3Borten fdjilbert: „Dbgleicl) baS (IjoIIänbifdje) Soll fetjr üatriotifd) unb fäfjig mar, für feine

greiljeit bie äufjerften Dpfer ju bringen, fo burcrjbrang bod) fein Ärämergeift bie SJegierung, bie man in ber Sljat eine

^anbelöariftotratie nennen !ann, unb madjte fie bem Strieg unb ben ?lu§gaben abgeneigt, bie jur Vorbereitung beS ÄriegS

uotmeubig finb" — berfelbe Ärömergeift beb,errfd)tc bie §anfen bamalS unb ftedt aud) leiber fegt nod) im beutfdjcn

Volte. ®enn bie htrjfidjtige ä""^^' unfrer greiljaubeläbottrinäre, bie ftccj eiubilbcn, jeberjeit aud) oljne @eemad)t

ungeftört SSeltfjanbet treiben ju tonnen, ift bod) nid)tä anbreg; gürft SiSmard, ber ftotje unb gemaltige Samüe, t;at

eS oft genug auSgcfprodjen, bafe bie 83ambergerfd)e Scafeuftüberpolitif, bie ben beutfd)en ©eeljanbet ber Sßttlfür ber 2öelt=

mäd)te übertaffen mödjte, nidjt nur unmürbig, fonbern aud) gefät)r(id) für unS fei. Siefe fouberbaren (Sd^märmer mollen

eS nod) I)eute nidjt feljen, bafj 233e(tl)aiibet o()ite Seemacht leine Sauer Ijaben tann, tro^bem ba$ bie tümmertidje SebenS=

friftung ber ^ottünber unb ber ^»anfen nad) bem Verlufte ib^rer @eemad)t gerabc^u l)immelfd)reienbe 93eifpiele finb für

bie üßotroenbigfeit einer ftarten Kriegsflotte für SSölter, bie ©eetjanbel treiben muffen, um leben §it fönnen. greilid)

l)abeii fid) bie 3 e iten geänbert, aber bie meitfdjltcfje Statur jeigt nur geringe gortfd)ritte; nod) immer, unb nod) lange

muf3 baS gute 9?ed)t beS einjelnen mie baS beS SSolfeS burd) eine fräftige 9Jcad)t gefd)ü^t merben. Überfecifd)e 9ted)te

finb aber nur burd) Kriegsflotten ;u fd)üt^en, baS miffen bie ßngtänber feit @ir 9Ja(eigl)S 3eit; fie finb ftetS meitfidjtige

Saufleute gemefen, Ijaben if)re glotte nie üeraad)(äffigt unb banten i^t bie aSeltfjerrfdjaft. Qal) unb tapfer toaten bie

§anfen aud), aber nur einjetne Oon ifjnen, mie SBuIlenmebcr, ertannten baS grofee Qk\, nad) bem fie ftreben mußten,

um if)re Kraft ju behalten: bie ©eef)errfd)aft!

2Bät)renb §oßanb unb ©nglanb ben Kampf gegen bie fpaiüfdje ©eemadjt begannen, brad)te baS grofje beutfd)e giottenptane

9teid) nid)t fo biete ©djiffe jufammen, ba$ eS baS ©eeräubermefen in ber Sftorbfce fjatte ausrotten tonnen. 316er eS "agenooniöTO

mürben bod) menigftenS einige lobenSmerte 93emüf)ungen gemad)t, eine glotte ju erbauen unb für fie einen oberften
unb 1576

?(bmiral beS ^eiligen römifdjen 9teid)S beutfdjer Station nebft einem Unterabmirat einjufe|ien. ?tuf bem 9Jetd)Stag ju

Speier 1570 mürbe biefe 2Ingelegent)eit juerft bem Kaifer borgetragen. 3m gürftenrat fat) man baS „Slbmiralmert" für

ein t)öc()ft notmenbigeS unb bem ganjett 9ieid)e fefjr IjeitfameS Unternehmen an. ®od) ber Kurfürftenrat trug Sebenten,

beijuftimmen, unb fo mürbe bie ©aetje nad) manerjem £un» unb $>er6eraten berfd)oben. Qar: gorberitng ber grage erteilte

ber Kaifer (9Jcarimitiatt II.) bem ©rjbifdljof bon Sremen, bem 33ifd)of bon SKünfter unb bem §erjog bon Söfidj ben Stuftrag,

bie §äfen unb ©eetüften, befonberS in 9tüdfid)t auf bie ©eeräuber, ju befid)tigen. ISine jmeite faiferlid)e Kommiffion,

auS bem (Statthalter ber TOeberlanbe, ^erjog 9liba, ferner bem §erjog Slbolf ju §otftein unb bem Cbrift beS nieber=

fäd)fifd)en unb meftfätifetjen KreifeS gebilbet, tjatte baS gefamte Seemefen §u unterfud)en. Siefe Kommiffion tagte 1571

1) 58artJ)oft> a. o. D.

JBtäUcenuä, Seutfc^Ionbä Seemacht
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31t ©röningen, am ©amStag nadj 93artb,ofomäi; nad) ifjrem ©utacljten foütcn Weber bie ©eeftäbte nod) anbre 9teid)§=

unterttjanen ben ©eeräubern irgenbmclcfje Unterftü^ung leiften, aud) feinen Stufenthalt gemärjren; aud) granfreid), Gnglanb,

©erjottbanb unb 'Sänemnrf füllten erfudjt »erben, in bemfelben ©inne ju fwnbeln. £>ann mären beftänbige 9veid)§fommiffare

gu i^ütiecf, 9toftod, ©tralfttnb, Hamburg unb (Smben anju[tellen, bie auf richtige Snneljaltung ber ©eegefetje adjten unb

jcbe Übertretung bem faiferlidjen Äammerfigfal „benunjieren" follten. 9(iba§ ©ubbelegierte (bie iüjn üertraten) fdjlngen

ferner üor, bafj bie 13 burgunbifdjen Drlogfcfjiffc nod) mit 7 anbern Dom 9teid) »ermefjrt mürben, bie bie ©eeftäbte

bauen unb auSrüfien follten, mofür itjncn jebod) bie Soften üom 9veid) ju erftatten feien. 3Mefe ©eemadjt uon 20 ©djiffen

fotlte bann ein oberfter 9tbmiral fommanbieren. 3)er Dbrift be8 nieberfäd)fifd)en Streifet beantragte tjierju, man folle e§

bem $aifcr anfjcimfteüen: „eine gelegene üerfon fürftlid)en ober Ferren @tanbe§, beren gebiett bie Dft= unb 2Beft=©ee

berurte, bie beö Dberften 2(bmira(§ befel)üd) üon megen Sfyrer Äatjfcrt. 9D?aj. Unb be§ Jpeil. SieidjS auf fid) nemen, ma§

31t öeforberung ber Dft= Unb 28eft=©ee unb be§ §eit. 9?eid)3 bi§ anfjero gebraudjten fdjiffung unb SaufmanSgemcrben

JIU3 Unb notig furnemen Unb fjanbtjaben folte, Sebocfj bafj bemfelben Dberften 2lbmirate etttdjc üon ben anbern Oft* Unb

2öcft'@ee angefeffenen gürften unb ©tauben fotten merben 3ugeorbnet it.
f.

m. — 3Ba§ aber eine gefd)idte taugenblidje

perfon für einen SBnterabmirat ai^unemen, Unb 31t gebrauchen, belangen mag, ©oldjs I)atte bie Satjfert. ÜDcaj. bem

Dberften Stbmirat allcrgnebigft 31t befehlen, bariune geburlid) Unb bem §eil. 9veid) gelegen Uttb tilgbare befdjcibenfyeit 3U

f)a(ten." — Sind; über bie öefcfjaffung ber ©etbmittet macfjt bie Sommiffion 93orfd)läge: „bamit man baffelbig beUjcnbig

Imben, unb im faü ber nottbitrft bai^ugreiffcn fönte, Unb merben Sre Satjfctl. SDfaj. 3U fambt ben (Sfjiirfurften Unb

bepittirteu g-urften Unb ©tattben nad) nottburft 3U bebenden miffen, bafj one SSorratb, an @e(be nicfjtS furgenommen noeb,

Uerricfjtet merben möge."

$)a ber ®aifer bie (Sntfdjeibung treffen foHtc, fo lief] man bie ©adje biö 311m nödjften 9teid;§tag ruljen. 2>icfcr

mürbe 1576 nad) 9vegcn§burg auSgefd)rieben ; fjier mürbe ba$ 31bmiralmerf bem Dteid) unter fotgenber 53egrünbung

angeraten: megen beg Uon ben „SDcoäfomitern" gemadjten @inbrud)3 unb megen ber gefätjrlictjen Unternehmungen ber

^ßolcn; megen ber übcrfjanb nefjmenben unb beöfjalb 31t Ucrjagenben ©eeröuber unb fogenannten greibeuter ober Sßitalien=

brüber; megen ber bebrängten §anfeftäbtc unb beä baburd) geftörten §anbeb§ unb ber 'Seurung aller SBaren; megen ber

überhaupt in Verfall geratenen £>ot)eit be§ ^eiligen römifdjen SieidjS 3itr ©ee. 2(udj Ijätten alle fremben ©ecmädjte ifjre

5Cbmirafe, unb bie geplante ©nridjtttng mürbe bem 9ieicl) nur geringe Soften madjen.

©nige fjierüber mifjüergnügte 9icid)3ftänbe aber manbten bagegen ein: e§ fei etmaS neue§ unb nie in ®eutfd)lanb

©ebraud) gemefeu, einen 9ieid)§abmirat 3U traben; beffen Utttertjattung famt ber glotte mürbe gemifj beträcf)tlid)e Unfoften

erforbern. Saburd) aber entftänben neue 2(u8(agen, mäf)rcnb man bod) bie ncuerbingS Ijöfjer benn je gefteigerte unb bodj

bemifligte 3;ürfenfteuer ") faum aufbringen fönne. ©efjr bebenftid) fei e§ aud), einem oberften ?(bmiraf uebft bem ifjm

3itgegebnen Untcrabmirat fo uiet ©emalt auf ber ©ee in bie §anb 31t geben, moburd) er leicfjt oeranlafst merben fönnte,

bem IReict) bei auswärtigen Potentaten allerf)anb Ungelcgenfjeit 3U3it3ieI)en. ©djüefdid) lag bie berechtigte gurd)t uor,

ber Äaifer mürbe megen ber nafjen §8ermanbtfd)aft ber §ftitfer Dfterrcid) unb ©panien ben §er3og 'iüba 311m 9veid)S=

abmiral madjen; fo mürben bie Sciebertänber, 3mar nidjt mit bem SBiflcn, aber auf Unfoften beS 9Jeid)§ unterjocht

morben fein. ®iefe uerfd)icbnen ©inmenbitngen merben in einer ©d)rift be§ ^ßfal3grafen ©eorg §an§ 31t Reibens gröjjtenteitö

miberlcgt. ©efjr gut ift feine 9(ufjerung über bie 3Ibmiratgematt: „Siemcit ein 2(bmiral nid)tö t()un bttrffte, one ma§

burd) bie ©tenbe beratfdjtaget, Unb für gut geartet morben, ?(ucfj in feinen ©t)be§=$ftid)ten mol eiiiguetüitben, Unb fonften

einsureben, ma§ einem SRebücfjen SDcan gebufjre, felbft fid) 31t erinnern Imtte, 2Iud) in löblidjen nüjüdjen ©adjett nid)tö

bahnten 3uefäffen." Seiber ftarb ber gute taifer ajiafimilian II märjrenb ber 9teid)Stag§üerl)anblungeit mitten in ben

93emüf)itngcn, bie beutfetje ©eemadjt 31t f)eben. ©ein ©ofjtt Svttbolf II. mürbe Äaifer. ©r fjatte nidjtä üon ber ©emiffen-

Imftigfeit feine§ 58ater§ geerbt; tf»m ferjlte eä an ber perfönlid^en Überzeugung, bie ba3u nötig gemefen märe, mit 9cad)bnttf

bie ?(nge(egenf)eit beS 3xeid)§abmiral§ 31t fbrbern. ©0 fam e3 3U feinem enbgiftigen 9rcid)8fdjluf3, unb ba8 gange

?(bmiralmerf mürbe 31t SBaffer.
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an 9e beg fieDärf)nten Saf)rf)itnbertä Ratten bie £anfen ba§ " itnüerbiente ©tuet, ein ©dju^ unb SCrit^

ftaffa gerbi= bünbni§ mit ber f)oIIänbifd)ett @eemad)t fd)Iie|cn 3U fönnen, gemannen bamit aud) einige Vorteile gegen 2)änemarf,
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ffcn ^öni9e °en ©unbsoll beftänbig crrjöfjt fjatten, aber bie fjanfifdje ©djmädje geigte fidj, ot8 bie §oUättber bann felbft

§itfe forberten unb feine fanben. 3m breifeigjärjrigen Kriege bot fidj mieber eine ©elcgenfjeit, eine beutfcfje ©eemadrjt 31t

fdjaffen, unb mieber maren bie ©eeftäbte bie Sht^fidjtigen, bie ifjren Saifer im ©tidje liegen, au§ gurdjt uor ben hätten

unb auä Vorurteil für bie ©ct)meben. 8fö Xtih) ben ©änenfönig bei Sutter am Sarenberge gefcfjtagen unb auf feine

Snfefn surüdgebrängt t)atte, unb SSaüenftein mit feinem §eere bie Dftfeefüfte befe^te, ba forberte ber beutfdje ^aifer

1) Set „TOlitäretat" jener 3eit.
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gerbtnanb IL üergeblid) Don bem fd)Wäd)tid)en <ganfabunbe, bie gemeinfamen 9Jeid)Sfeinbe aud) auf beut beutfdjen Speere

überwältigen jn tjelfen. SOurd) feinen ©efanbten, ben ©rafen ©eorg Subwig üon ScfjWarjenberg, liefe er ben Sübecfern

1627 fagen: „@S fei weltfunbig, wie bie ehrbaren beutfcfjen iganfeftäbte burd) bie 3(ttStänber feit geraumer 3^* nidjt

allein merflid) unterbrücft, fonbern itjnen aud) üon fremben Potentaten bie freie Sd)iffaf)rt gefperrt, ü)re Sd)tffe

überfallen, geplünbert ober in ben ©runb gefd)offen unb jum §o£m unb Spott beutfdtjer Nation üon au§tänbifd)en

monopolifdjen ©efettfdjaften baS 93rot gleicfjfam üor ber gauft abgefdjnitten fei. SDamit nun bie ehrbaren Stäbte üer=

fpürten, bafj Slaiferüctje ÜDcajeftät bie ©etegentjett nicf)t üerfäume, fie Wieber jum alten glor, Slnfetjen unb <pol)eit ber^uftetten,

unb befannt fei, i>afc bie fpanifdje Sd)iffaf)rt (b. I). bie Sd)iffa()rt nactj Spanien!) baS üornerjmfte SRittel gebeifjlidjer

Kafjrung gcwefen, unb bie föniglidje SBürbe ju Spanien ibm, bem Kaifer, eine Konjunftur augetragen Ijabe, bamit alle

auä ben fpanifcfjcn Königreichen ausgeführten SSaren jwifcfjen beutfctjer Nation unb ben fpanifdjen Untertanen allein

üerblieben, fo t)abe bie Kaiferlid)e SJfajeftät fie, bie gegenwärtigen ©efanbten, an bie löbliche Stabt Sübecf als §aupt beS

uralten ;panfabunbeS abgeorbnet, fotdjeS inS SBerf ju richten, unb begehrten beSfjalb, fie füllten ben SSorfctjlag nid)t

allein mit ben nödjften ?lnüerwanbten beraten, fonbern aucfj anbcm, an ber Seefante belegnen Stäbten, infonberljeit ber

Stabt ®an^ig, eröffnen."

%xo§ beS üertjeifjenen ipanbelSmonopoIS mit Spanien zögerten bie Sübeder, beraumten aber auf baS näcfjftc

Safjr, 1628, einen £>anfetag an; l)ier fügte ber faiferlictje ©efanbte nocl) bie fcfjöne faiferlidje 23otfd)aft f)inju: „Sftacfjbem

ber ?(ttmäcl)tigc bem Staifcr Wunberbaren Sieg über alle feine geinbe üerlieljen unb ib,m 9vttrje üerfdjafft, bafj er an

SBiebcrfjerftetlung bcffen, Was tjin unb wieber im 9teid)e in Unorbnung geraten, benfen tonne, motte er aud) bie notmenbige

SBieberbringung beffen, was jur öeeinträdjtigung ber 9>{eid)Sred)te üon bcnad)barten Nationen gel)anbelt morben, nid)t

länger feiern laffen, fonbern bie geeigneten SRittel mit 9cad)brucf ergreifen. SDenn was fönne einer fo aitfef)ntid)en,

üolfreicfjen, ftreitbaren, mächtigen Nation, als bie beutfd)e ift, üerfleinlidjer, fd)impflid)er, fpöttlidjer fein, als bafj fie fid)

üon anbern, mit tl)r nidjt ju üergteidjenben SSölfern (!) auf ifjren eignen Speeren unb ^tüffen Stectjt unb ©efe^e

oorfdjreiben (äffen unb benfelben gcl)ord)en muffe? 2öaS fei ber Qoü im Sunbe anberS als ein fd)äblidjer unb fd)änblid)er

SEribut über ganj ©ermanien, fobafe fid) wol)l Seute öffentlich) Herlaufen liefjen, eS fei bieS ein rechter gaurn, womit

man bie beutfdjcn £>anfeftäbte jitm ßolt bringen unb, eS fei iljnen lieb ober leib, behalten fönne. Snglanb l)abe bie

£>anfeftäbte ifjrer uralten, mit ©ut unb 33(ut teuer erworbnen 'ißrtüilegten obne weiteres beraubt unb obenein beutfdje

9ieblid)feit unb ßtjre burd) ben bafür gebrauchten SSorwanb f)öd)tid) befd)impft."

Sftie batte ein öabSburger biSljcr fo füfjne ^ßläne für I)eutfd)(anbS Wacht gefafjt; aber ba§ unfelige ftrdiüdie ©uftao aiboifö

©Gchcrrfcftiift

Vorurteil, an bem S)eutfd)lanb bamal§ faft oerbdttete, unb bie engf)erjige gurd)t, ber Äaifer fönnte ju mäd)tig werben, in bet Oftfcc

l)ie(t bie §anfen jurüd, unter bem Sd)u|je be8 9fJeid)§obert)aupteä if)re Seemad)t wieber §u gewinnen. Ser Saifer

Imnbctte aud) ot)ne bie §anfeftäbte tljatfräftig; SBattenftein, ber Jperjog üon 9)ced(enburg geworben war, rüftete ju SBiSmar

eine 9teid)§flotte au§ unb erljielt üom Kaifer am 21. Slpril 1628 ba§ patent al§ „©ettcral beö Däeanifd)en unb SBaltifd)en

SJfecreä unb ©eneralfapitiin ber ju erriebtenben ?lrmaba." SRur Stralfunb leiftete f)artnacfigen SSiberftanb unb Würbe

burd) feine fjetbenmütige 58erteibigung jum 93err)ängni3 für 2)eutfd)lanb§ Seemad)t; um bem redjtmäfjigen §>crrn, bem

bcutfdjen Kaifer jit entgegen, fdjlofe fid) bie 9ieid)3ftabt beut Sdjwebenfönige an, ber fie jum 2)anfe nid)t aU 93unbe$=

genoffin, fonbern als fd)Webifd)cS Sefit^tum aufnahm. SiSljer batte ber eifrige ©uftaü 2lboIf mit feiner feebetjerrfdjenben

glotte nur bie beutfdje Dftfeefüfte üon ^reufeen bis nad) fiübeef btoefieren fönnen; je^t befam er mit Stralfunb eine fefte

Dftfeebaftion, tonnte ^ommern unb SJtedlenburg befe^en unb Kaifer unb SReid) mit Srieg übersiedelt. Wan mag ©uftaü

2lbotf als tapfern SriegSljelben üereljren, aber man mufj bod) zugeben, bafa feine 6inmifd)ung in Seutfd)lanbS ®efd)id

ein fd)WereS Unzeit für unfer SSaterlanb War. S)er fatl)olifd)e Äaifcr Wollte bie Seemadjt ber proteftantifdjen SJcorbbeutfdjcn

ftärfen, ©uftaü Slbolf gewann für fein Canb, für Schweben bie 3Sorf)errfd)aft auf berDftfee, entrif; bem beutfd)cn Sßolfe

bie öiStümer SSerben unb Bremen, bie Stäbte SBiSmar unb Stralfunb, bie 3>nfet 9iügen, ganj SSorpommern unb einen

Steil öon £>interpommem , unb feine 9cad)folger ließen fid) ju all ber Seute, bie baS räuberifd)e Sd)Webenf)eer gemacht

Ijatte, nod) ÄMegSfoften x

)
3af)(en. SDaS war bod) Wat)rl)aftig nid)t jum SSorteile SDeutfd)(anbS ! SJüdfiditSloS, wie bie

©nglänber in ibren SDceeren, mafete fid) ber norbifetje König bie Seet)errfd)aft in ber Dftfee an unb rechtfertigte feinen

KriegSsug unter anberm bamit, baf? er fagte: „SDer Kaifer t)abe fid) jum §errn ber Dftfee madjen Wollen, ju biefem

1) Set ebte gttebrid^ oon £ogou, ein geitgenoffe beä un(eligen ÄricgS, bet Seuifc^tanb um tne^t als bie §älfte feinet Simoo^net

btaa)te, urteilte:

S)eutf(^[onb gab fünf SOJiHionen,

So)roeben teic^tidö ju Belohnen,

2)aji fte unä ä" ^ettletn madjten.

6*
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$merfe bide §äfen in 9?ieberfad)fen unb Sommern befe|t, eine beträchtliche 9uijaf)l @d)iffe gerüftet unb bie 9lbmiratitätS=

mürbe auf jenem SJceere bergeben; bieS feien ebenfo biet eingriffe in bie 3{ed)te ber ©djmeben, benen bon alters £>er (!)

bie <pcrrfd)aft über bie Stattifctje See in ©emeinfd)aft mit ben £>änen gebühre." ©otdje ©brache ließen fict) bie fd)tt)äd;licf)en

9<?acf)fommen ber atten £>anfen gefallen, otme irjrem Saifer beijufteljen, um ®eutfd)tanbS Stuften bon ben fremben

(gröberem ju befreien! 9?od) efje ©uftab Slbotf ©tratfunb befetit t>atte, erHärten bie {(einmütigen ©enbboten ber t)anfifct)en

©täbte ju Sübecf auf bem <panfetag bon 1630 it)re Db,nmad)t, ben 93unb noctj weiter ju erhalten; otjne Sefcfjtuß löftc

fiel) ber einft fo ftotje ©täbtebunb auf, nur Sübect, 93remen unb Hamburg befdiloffen einanber aud) meitertjin beijuftefjen,

fo gut eS tfjre Gräfte bermöcfjten. ©ie gotge mar, bah bie ©djmeben bie junge faifertid)e gtotte jerftörten, unb ba§

faft gfcidjjeitig bie ®änen über bie Hamburger fjerfieten. 2)ie tteirte 9?eid)Sffotte mürbe ein 3>cd)r lang tabfer in SßiSmar

gegen bie fd)Joebifctje gtotte berteibigt; baS 9tcidt)§abmiratfc^tff r
König SDabib, mit 40 Kanonen macfjte fogar eine Sfreujfatirt

gegen bie ©crjroeben, mußte aber bor beren Übermad)t in bie £rabe flüchten unb mürbe ba bon ben Sübedern feftgenommen,

bodt) bie 33efa(3ung mürbe mit ben ©efdjütjen freigelaffen. ®ie Stngft bor ben ©djmeben mar größer als bie Siebe jum

9teid)e. Stuf ber (Stbe forberten bie £>änen bei ©tüdftabt tjofjen Qoü bon ben Hamburgern. S)ie moltten fict) baS iridjt

gefallen taffen, berfudjten ©lüdftabt ju erobern, i^re g-totte mürbe aber bon ber bänifetjen in ber ©fbe grünblict) gefdjtagen.

Kaifer gerbinanb bermittette ben ^rieben unb jttmng bie ®änen, ben (Slbjott aufzugeben, ©bäter, 1643, branbfdjagte

bie bänifetje gtotte, bie im Kriege mit ©djmeben mar, bie ©tabt Hamburg ungeftraft; Sremen tonnte gegen bie ©cfjmeben,

bie baS bremifd)e Sanbgebiet befegten, 1654 aud) nictjt§ ausrichten unb mürbe fdjließtid) nur bind) ben Kaifer gerbinanb IQ.

babor beroafjrt, in ©ctjmebenS fflefig ju geraten.

2)cö ötofecn ©roße ^Stäne unb füfjne Stjaten getjen immer nur bon einzelnen bebeutenben Scannern aus, bie bie 33ebürfniffe

Surrten! ^re§ ^o^8 ftet§ fcCjneHer ertennen oft bie gebantenlofe unb meift »einmütige TOaffe. $>aS ©runbübet ber £anfa
Seutfdjianb mar bie SMeltöbfigfeit ifjrer fieitung, ba jeber Heine Saufmann mitregieren moltte. Unter ber feften Jpanb eines fee=

mnrfjcn mächtigen KaiferS tjätte bie ©eetüdtjtigteit ben Raufen gang anbre ©rfotge errungen. (Statt beffen mar £)eurfcr/(anb

am @nbe beS breißigjäfjrigen Kriegs ganj ofjnmäctjtig jur See, mätjrenb (Sngtanb, Jpottanb, grantreid), Spanien,

©cfjmeben unb S)änemarf unter bem ©erjuge itjrer Kriegsflotten btüt)enben ©eetjanbet treiben unb bie 9ieid)tümer ber

@rbe in it)ren £)äfen auffbeidjem tonnten, ©ctjtimm fat) eS an ben beutfcfjen lüften auS: ©änemart bctjerrfdjte burdj

ben Sefiij bon @d)teSmig=<polftein unb Dfbenburg bie 3u9an 9 e Su ben beften beutfd^en £äfen, Sremen, Hamburg unb

2übed. ®ie ©dpeben faßen im ^»erjogtum SSremen ämifd)en ber @(be unb ber SBefer unb an ber medtenburgifcfjen unb

bommerfetjen Süfte, fomie in bem früfjer beutfdjen Sibtanb; nur 9toftod tjatte feine Unabtjängigteit bematjrt. Sag

Herzogtum Preußen mit Stugnatjme ber freien ©tabt ®anjig ftanb unter bolnifcb,er §errfd)aft. S)cr ©rofje Surfürft,

griebrid) SBitb.etm bon Sranbenburg, befaß beim Söeginn feiner 9Jegierung nur eine turje bommerfd)e Süftenftrede, mit

bem einzigen §afcn Äofberg unb ben ungefc^ü^ten, offnen Sieben bon ©totp unb 9Jügenmalbe, fomie ben fteinen ipafen

bon Zittau at§ botnifd)e§ Sefjn; fein Sänbdjen mar atfo eigenttid) ein SBinnenftaat. ®aß biefer ttuge, meitfiditige gürft

e§ magte, in jener für S)eutfd)tanb fo traurigen ^eit eine branbenburgifd)e ©eemad)t ju begrünben unb mit itjrer §ilfe

bie erfte beutfdtje Stiebertaffung im fernen Slfrifa ju ermerben, ift eine mannticfjc Stjat, bie bie Semunberung alter

ßciten berbient. ©ein fdtjarfer §ot)enäotternt>lid mürbe fetjon auf ba§ SJceer getentt, at§ er fict) als junger ßurfürft im

§aag auftjiett, um bie Xocb^ter eineä oranifdjen ^ringen ju freien. 3n <pottanb, i>a% bamatS mefjr ©cfjiffe afe §äufer

in feinen §äfen jätjtte, ertannte ber ebte Sranbenburger ben ©influß beS ©ce£)anbe(e auf t>a$ SBotjt beä ganzen 33o(tS

unb fatj jugteid), ba$ @eet)anbet ot)ne Kriegsflotte nid)t befielen tonne; fjier bilbete fict) fein mirtfdjafttictjer ©runbfats:

„©eefatjrt unb ^anbtung (b. f). §aubet) finb bie fürnetjmften ©äuten eines Estats, mobureb, bie Unterttjanen beibeS p
3Baffer, atS auet) buret) bie SKanufacturen ju Sanbe itjre 9?ab,rung unb Unterfjatt erlangen."

„SltS ein getreuer Stjurfürft beS 9teict)S" badete er juerft baran, „ ju SBieberaufricfjtung ber berfattenen ßommercien

im ^eit. SRöm. 9veict)e" eine oftinbifd)e §anbetSfombagnie ju begrünben; bod) bergebenS, eS tarn fein ©etb äufammen,

um baS bon ©ünemart angebotne ^ranquebar taufen ju tonnen. Kriegerifctje SSermidtungen bertjinberten bann ben

©rofjen Äurfürften junädjft, fict) mit bem ©eemefen p befaffen; audj ben ^ßtan beS frütjern tjottänbifdjen StbmiralS unb

oftinbifd)en 3?atS ©ijfelS, „baß bon megen beS 9Jömifd}en 9teicb,S auS ben ßtjurfürften ein 2lbmira(=@eneral (unb jmar

ber Shirfürft bon Sranbenburg) geautorifiret merbe, um atleS mieberum in gute Drbre ju bringen," 1
) tonnte ber Surfürft

bamalS nid)t beactjten, fotange er nidjt met)r Äüftentanb unb ©eetjäfen tjatte. (gnbtidj beftättgte ber ^rieben bon

Dtiba 1660 bie unabhängige §errfd)aft beS ©roßen Äurfürften über bie breußifd^en tüftentaube. 3tüti fucEjte ber ttjat=

11 ffitefe, fotote meutere anbre StngaBen üBer bie ©eepolitil beä ©rofjen Äurfürften finb bem treffltdtien äßerfe oon Dr. 9?tc^arb

Sttjücf: „33ranben6urg=5preit&en3 Äoronialpolitit" (Seipsig, 1889) entnommen.
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fräftige Surfürft eine „Seutfdje gürften=Sompagnie" unter ber Dberaufficfjt r>on Dfterreid) unb 23ranbenburg in§ ädmi

gu rufen, mit ber eine fräftige gfotte tierbunben fein fotlte, bie aud) afe Steidjämarine jebergeit bem Steidje gegen

®d)meben, Surfen unb fonftige geinbe gur SSerfügung ftefjen fönnte; aber roäfjrenb ber langen llnterfjanbtungen über

bie ©adje änberten fid) bie potitifdjen §Berf)ättniffe fo, bafj nidjtä barauS mürbe.

Sie branbenburgifdje flagge, ber rote ?(bfer auf meinem gelbe, roefjte gum erftenmate auf Saperfreugera, bie »«mbealur»

ben fdjroebtfdjen ©eefjanbef fdjäbigen follten. 8(8 bie ©djmeben in SBranbenburg eingefallen maren, erbot fid) ber fceujet

fjotfänbifdje Kaufmann unb Stat ber ©tabt 9Wibbelburg, Benjamin Staute, gefjn Fregatten unter branbenburgifdjer flagge

gegen bie ©djrocben freugen gu laffen unb bem Surfürften fed)§ ^rogent tion bem erbeuteten @ut abgugeben, menn er

für bie ©djiffe 20 Sommiffton§patente (Saperbriefe) befame unb ir)m ber ©dudj biefer ©djiffe unb feiner $erfon in ben

§äfeu unb bem Sanbe De8 Surfürften gugefidjert mürbe. Ser Surfürft mitligte in ben Vertrag ein, ber in jener $ett

etroa§ alltägücrjeS mar, ba Biete fetbftänbige fjoftänbifdje Sieeber, bie tion ben ^riuifegien ber oftinbifcfjen ©efellfdjaft

auägefdjfoffen maren, burdj berartige ©efdjäfte mit friegfüfjrenben Parteien ifjren Steidjtum geroannen. Sie Saperei mar

in jener 3eit oft genug einträgtidjer als ber friebtid)e, aber tion Seeräubern unb Freibeutern bebrofjte |wnbet. Sie

„Siebfjaber," b. I). bie Seiütefjmer StauteS macfjten babei gute @efd)äfte, benn in Eurger 3eit mürben 21 tiodbetabne

fdjmebifdje ©djiffe genommen, unb nad) tiier SSodjen mar bie fdjroebifdje glagge öon oer SJiorbfee tierfcfjmunben. Sod)

nun mad)ten bie 33unbeSgenoffen beS ©rofjen Surfürften, befonberö bie ©eneralftaaten, ©cfjttrierigfeiten, meil ifjr

©eeljanbel mit ©cfjmeben gefdjäbigt mürbe; ba Staute bie $rifen nidjt mefjr in igollanb tierfaufen burfte unb baburdt

in fdjtoierigc Sage fam, fdjlofj ber Surfürft einen 9Jciet§tiertrag mit if)in ab, monad) Staute am 1. Sluguft 1675

für brei 90?onate brei Fregatten gu fedjgerjn, gmotf unb fed)3 ©tüd ©efdjü^en unb eine ^ßinaffe
1
) gu fteüen Ijatte.

@(eid)geitig tjeuerte ber branbenburgifd)e ©cfanbte im Jpaag brei tjotlünbifdje Srieg3fd)iffe unter bem öefetjte beS SapitänS

tion Qctjil. SiefeS gange „©djiffSarmament" foUte bie fdjmebifdje Süftenfeftung Sarlftabt an ber SBefermünbung nefjmen,

fjatte aber feinen örfotg, ba ber geinb tion Stabe fjer tierftärft mürbe. Ser Söinter unterbrach, meitere Unternehmungen

biefeS ©efdjmaberS in ber Dftfee. $ür ben «Sommer 1676 fdjlofj ber Surfürft mit bem tion ibjrn gum ©cf)iff3bireftor

ernannten Staute einen neuen Vertrag über bie StuSrüftung tion fünf Fregatten unb fed)§ ©djatttppen auf tiier Söconate

gegen 40 400 Stjater §euer, mobei bie SriegSgefarjr aber aud) alter ^ßrifengeminn ben Surfürften, bie Seegefatjr bagegen

Si'aute treffen follte; bie ©djiffe foflten ^ommerng ©eetierbinbung mit ©darneben Ijinbern. Staute füfjrte fein ©efcfjmaber

nadj Sopenfjagen, tiereinigte fiel) bort im SJcai mit ber bünifd)en gtotte, bie nod) tion einer fjoltäubifdjen §itfäftotte unter

bem 3(bmirat Cornctig tian Sromp tierftärft mürbe; in ber ©eefdjtadjt bei S3ornf)otm am 5. 3uni, mo bie ©djrceben

grünbtid) gefcfjfagen mürben, fobafg fie in ifjre §äfen fliegen mufjten, eroberte Staute ba§ fdjmebifdie £rieg§fd)iff Seoparb

mit 22 Äanonen unb einen Sranber mit ad)t Kanonen unb bradjte biefe erfte friegerifcfje ®eute, auf ber bie branben=

burgifd)e gtagge über ber fdjltiebifdjen get)eifet mar, mit großem ©totg in ben fiotberger §afen ein. 3n Sotberg mar

ba§ branbenburgifd)e ©eegerid)t, ba$ über bie ^Jrifen gu befinben fjatte. Später teiftete ba% ©efcfjmaber gute Sienfte bei

ber Stodabe ber pommerfcfjen Stifte unb brad)te nod) tierfdjiebne ©d)iffe mit merttiotten Sabungen auf, barunter aud)

ein engtifcfje§ ©djiff mit ^ßarifer @d)mudfad)en, benn feinblidjeä ®ut tierfief auet) unter neutraler gtagge bem Ärieg§red)t,

unb ber Äurfürft mar mit granfreid) im Stiege. Scad) Slbtauf be§ 33ertrag§ letjrten bie Stautefdjen Sdjiffe mieber nad)

Seelanb gurüd, liefen aber fünfgig tüd)tige SOcatrofen aU erften SJcannfctjaftöftamm in Solberg gurüd. 1677 mürbe in

einem neuen Vertrage Staute gur Stellung tion brei gregatten, gmei ©atioten unb einer Sad)t mit gufammen 76 Sanonen

unb 350 Wann üerpftidjtct, unb gmar gegen 27 000 Stjater unb bie §ätfte beä ^rifengemutnä. Staute rüftete bagu auf

eigne Soften noefj fed)§ Sctjiffc mit 111 SKatrofen, 73 Sotbaten unb 26 Sanonen au§; fctjließtid) tief) aud) ber Surfürft

nod) einige Sdjiffe auf feine Soften bemannen. 3)ie SKatrofen für bie gtotte marb ber 2lbmirat 6orneti§ S(ae§ tian

©eueren in ?lmfterbam an. Sie gtotte unterftü^te fet)r mirffam bie Belagerung Stettins, btodierte bie Stabt unb bie

Süfte, unb einige Sduffe freugten aud) gugteid) gegen fcfjmebifdje |>anbelgfct)iffe. (Sinen ?(u3fall, ben ad)t fd)mebifd)e

Sd)iffe nebft mehreren grof?en Säfjnen tion ©tettin auf einem Oberarm macfjten, mürbe tion brei fteinern branbenburgifcfjen

©cfjiffen fiegreid) gurüdgefdjtageu; bei ber Snfel ©ottanb mürbe aud) mieber ein fdjmebifdjeä Sriegäfcfjiff, bie ©atiote

(£id)t)orn mit gmötf Sanonen gemonnen.

3m näd)ften 3af)re mußte Staute für bie Sereitfdjaft ber Sran§portftotte forgen, bie bie branbenburgifcfjen

Sruppen nad) Saugen überfein fotlte; er brachte 210 größere unb 140 ffeinere £>anbefefd)iffe f)ierfür gufammen, gum Seif mit

©ematt. Sie Sranäportftotte mürbe tion ber tiereinigten f)otfänbifd)=bänifd)eu gfotte unter ber güfjrung ber SIbmirafe

tian Sromp unb Suel geteitet. Scad) ber Eroberung tion Stügen bfodierten bie SJautefdjen Sriegäfctjiffe bie Sinnen=

1) ein großes offnes Söoot.
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gctuäffer üon 9Jügen, um Strolfunb ben Seeüerfefjr abjufcfjneiben, woburd) bie ©roberung biefer Stabt unb aud)

©reifSwalbS für ben ©roßen Surfürften fefjr edeidjtert würbe, (gnblicf) Waren mit <g>ilfe ber fleirten Secmadjt bie

Schweben auS gonj Vommcrn üertrieben; fcfjon plante ber ©roße Surfürft bie ©rricljtung eines SötarinefollegiumS, beffen

Aufgabe bie Jpcbung ber Sdjiffatjrt unb beS SeeljanbelS, fowie bie ©rünbung einer biegen unb bie Stuften fdnitjenben

äftarine fein fotlte, als ber grieben üon St. ©ermain ifmt Vorpommern Wieber entriß.

SnzWifdjcn Würbe im grüf)jaf)r 1679 SlaeS üan Veüeren auf bie Slbe gefdjidt, um gegen bie Hamburger ju

fapern, bie bem Sturfürften lOOOOO Sfjafer Subfibien fdjulbig geblieben roaren; im Jperbft 1677 mar fdjon eine

branbenburgifdje glotte bagemcfcn, ba fjatten bie Hamburger burd) Vermittlung ber ©cneralftaaten nod) ?(uffd)ub erhalten.

Setjt aber madjten bie fieben S?aperfd)iffe (Srnft unb nahmen mehrere Sjamburgifdje Stauffaljrer, fobaß bie Vcrfid)erungS=

Prämien in Hamburg üon 3V2 auf 25 Vrojent ftiegen, unb bie Hamburger nunmefjr willig 125000 £l)ater jaulten.

$er ©roße STurfürft, ber bie Sienfte ber SlriegSflotte roorjl ju fdjä^en wußte, fdjloß im Januar 1679 mit

Staute wieber einen Vertrag auf fediS Satire ab, Wonacf) er adjt SWegSfdjiffe mit 400 Sftatrofen nebft Offizieren jcbcrgeit

friegSbercit l)atte. Villau, ber einige größere unb gut ju üerteibigenbe Via}}, mürbe SlriegStjafen; bal)in ließ griebrid)

SBilfjelm mehrere fjollanbifclje SdjiffSzimmerleute unb Sdjmicbe, aud) (Squipagenmeifter (Veaitffidjtiger ber ScfjiffSauSrüftung),

berufen, um eine eigne Sd)iffSbauwcrft anzulegen. £)ie preußifdjen SBälbcr fjatten gutes Sictjentjofz in gülle jum Sau,

aber mit bem ©elbe WarS fnapp, unb fo tonnte ber befcfjeibne Vauplan üon zwölf StriegSfdjiffen nebft jmei Vrcnncrn

nur fe()r tangfam ausgeführt merben. @S galt alfo ©elb ju fd)affcn, unb baju üermcnbete ber tfjatfräftige ^ürft baS

friegSbereite ©efcfjwaber, baS nad) bem griebenSfdiluffe feine Vcfdjäftigung meljr fjatte.

(Spanien fdjutbete bem ©roßen Sturfürften nod) üom Safjre 1674 f)er 1800000 £f)aler Subfibien, beren ^arjlung

grunbtoS üermeigert mürbe; mau bad)te in ÜDtabrib, ber fleine SDJarquiS üon Vranbenburg fjabe feine 9Jfad)t, fein gutes

9ted)t ju erfämpfen. 9lber bie fpanifd)en SDcinifter red)iieten nid)t mit ber für jene 3ei* 9anä unerhörten Stül)nf)eit beS

branbenburgifcfjen §errfd)er§. Qu Sanbe tonnte er freilief) ben (Spaniern nid)t§ anfjaben, ba f)ätte er mit feinem fleincn

§eere einen gar ju meiten SBeg burd) frember Ferren Sänber madjen muffen; aber er fjatte ja feine fleine glotte, bie

tonnte ben Spaniern auf bem meiten SUfeere überall ju Serbe gefjen — unb fie tfjat eS aud)!

SranbenBurgä 9{m 14. 2(uguft 1680 lief üon Vitlau ein ftattücbeS Sh-euzergefd)Waber üon fed)S StriegSfdjiffen unb einem

ber fpanifdicn Srenner mit 165 Stüden ©efd)ü^, 38 Seeoffizieren unb 481 SDfatrofen, fomie 174 Solbaten nebft 6 Dffijieren unter

Seemacht
^em $3efe{,(e oeg sibmirats gomeli§ SlaeS üan teueren in See, um gegen fpanifdje Sd)iffe ju freuten. Vom ßönig

üon ©änemarf mar üorI)er bie @rlaubni§ jum Vaffieren beS ©unbeö eingeholt; bie Dftfee mar ein Vinnenfee gerootben,

beffen ©infafjrt ©änemarf bcmad)te. Sdjmeben fud)te bie S)urd)faf)rt ju ücrf)inbern, au§ gurd)t, „beä Shtrfürften

Armatur in ber Oftfee möctjte mit ber Qtit fo junefjmen, baß benen norbifdjen fronen ein Praejudicium barau§ cntfteljcu

bürfte"; ber fcfjmebifdje ßönig fragte fogar in ®openl)agen an, „maä bei ber Sadje ju tfjun fei, med biöfjer niemanb als

bie norbifcfjen fronen ba§ dominium maris Baltici (bie Seef)errfd)aft in ber Dftfee) gefjabt uub fold)e§ if)nen allein

jutöme." S)er bäntfetje ©roßfanjler Sllefelb antmortete aber, baß man wegen ber fedjs Fregatten, bie jetjt ben Sunb

paffiert, fein 2luff)eben3 mad)en Wolle, ba^ e§ aber wof)t §änbel fe^en bürfte, Wenn Vranbenburg mit bem 93aue großer

Ärieg3fd)iffe begönne (!). ®a§ Waren bie erften, aber nid)t bie größten Sd)Wierigfeiten, bie ber branbenburgifdjen

Seefahrt entgegentraten. Um ben Sdüffen für ben Notfall einige ©d)u$f)äfen ju ficfjern, fjatte fid) ber ©roße Surfürft

an granfreid)§ Sönig fowie an ben Vapft, an ben 9)?alteferorben unb an ben ®roßl)erjog üon Xosfana gewenbet, baß

fie feinen SfriegSfd)iffen freie Sinfafjrt in beren ©eefjäfen gewäfjrten; baZ gefd)af) überall freunblid), unb granfreid)

erflärte au^brüdlid), ben furfürftlid)en ©dnffen „alle ©id)eri)eit, Retraite, greunbfd)aft unb Faveur ju erWeifen unb

ju üerftatten."

SlaeS üan Seüeren fjatte ©lud; er traf am 18. September im englifdjen Äanal ein großes fpanifdjeS Sd)iff,

ben (Saroluä SecunbuS mit 28 Kanonen, unb eroberte eö nad) turpem Stampfe; gegen feine Snftruftion begleitete er

aber bie Vrife mit feinem eignen Sdjiffe, bem griebrid) 2Bitt)etm, unb ber gregatte ©orotfjea nad) Villou, Wo bie

retd)e Sabung beS Spaniers, meift Vrabanter Spitzen unb feine Seinwanb, für 100000 Sfjaler üerfteigert Würbe. Wxt

ben anbern brei ©diiffen treuste ber Vije=Sommanbeur ßorneliS 9iaeS Weiter bis nad) Söcftinbien, um fpanifd)e Silben

fd)iffe abzufangen. @r fjatte aber Wenig ©rfolg, nur eine mit Stanarifeft unb Vranntwein belabne Vrife bradjte er

(Snbe SKai 1681 nad) Viltau jurüd. Snjwifd)en Waren im grü£)jal)r 1681 wieber brei gregatten, Prinzeß SKarie,

S3afferf)itnb unb Sidjfjorn, unter bem Kapitän Sofjann £ad)er in ben Sana! gefdjidt worben, um ben fpanifd)en §anbel

ju ftören; fpäter Würben nod) brei große gregatten, ber 9iote Söwe, ber gud)S unb als glaggfd)iff beS SapitänS

5;t)omaS Silbers ber jum SDcarfgrafen üon Vranbenburg umgetaufte (SaroluS SecunbuS auSgerüftet, um Sacfjer ju

üerftärten. 2)ieSmal madjte 3)änemarf Sd)Wierigfeiten, bie Sdjiffe burd) ben Sunb ju laffen, unb gab bie gafjrt erft frei,
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a(§ ber Kurfürft bem bänifdjen Könige feine 6eftänbige greunbfdjaft berfidjert unb erttärt tjatte, ba$ e§ itjm nie in ben

Sinn gefommen fei, bie Seetjerrfdjaft in ber Dftfee anjuftreben.

£f)oma§ Silbers bereinigte fid) mit ben Sadjerfdjen ©Riffen in ber Strafe bon £)ober unb führte ba% gange

©efdjmaber in ben Sltlantifdjen Ojean; beim Kap ©an 93incent freujte er, nm bie au§ 23eftinbien ermartete fpanifdje

Silbcrflotte aufjubringen. Sobiet Küljnfjeit lodte enblid) aud) bie ©panier auf bie @ee f)inau3; fie rüfteten in ifjren

galijifdjen £>äfen jroölf Krieg§fct)iffe unb jroei Sranber au§. 9t(§ biefe fpanifdje glotte unter ber gütjrung be§ 9Karqui§

be SSitlafiel am 30. September fid) ber branbenburgtfcljen flotte näherte, gtau6te §t(ber§, e§ märe bie erroartete Silber*

flotte unb griff mit feinen fedj§ {(einem @d)iffen bie jmölf großen fpanifd)en Sdjiffe an; nad) gmeiftünbigem tapfern

Stampfe mußten bie Sranbenburger ber Übermadjt weisen unb jogen fid) olme anbern SSertuft, als jefjn 5£ote unb

breißig SBerrounbete, in ben portugiefifdjen £mfen bon SagoS jurüd. Snjmifdien fonnte bie ©itberflotte ungefätjrbet nad)

Sabir. einlaufen. Sie ^rifen, bie fpäter nod) gemadjt mürben, bedten toenigftenS bie Soften ber Kreujfatjrt. gür ben

©roßen Kurfürften mar ber geringe @rtrag be§ SeejugS natürtid) nid)t angenehm; für unS bagegen ift biefe füt>nc

Krcujfafjrt troö ber fctjmadjen (Srfotge ber größte unb teiber faft ber einzige Sicljtblid in ber trüben, ja bunfeln @efd)id)te

ber beutfdjen ©eemadjt feit bem Xobe SSullenmeberS bis über bie ÜDcitte unferS 3>al)rt)unbertS l)inauS. Spanien mar

bamalS immer nod) eine SSeltmadjt; toenu aud) feine Kriegsflotte für fcemäd)tige ©egner, mie §ollaub unb granfreid),

meuig ju bebeuten fjatte, fo tonnte fie bod) ben branbenburgifdjen Fregatten überall bie boppette unb breifad)e $aljt

Oon Sinienfdjiffen entgegenftellcn. Sei aßen Seemächten erregte beSt)atb ba§ Sorgefjen ber branbenburgifdjen Kreujer

Staunen unb mar allen faft otjne SluSnatjme unbequem, meit man befürdjtete, baß fid) beutfctje Kraft auf bem SOJeere

mit ber 3 eü lieber ebenfo entraideln tonnte, mie bie bor 3saf)rf)unberten gefürdjtete Jpcmfa.

Xrotj beS geringen (SrtragS, im ber Seejitg gegen Spanien einbrachte, reifte nun beim ©roßen Kurfürften ber SBronben6ur=

@ntfd)Iuß, au ber Stelle ber 9JcietSflotte eine eigne Kriegsflotte ju galten. S)aju fam, baß bie roieber aufgenommenen^ j^tt

Kolontalpläne otjne eine glotte nidjt burdjjufüqren maren; benn 1681 mar jum -erftenmal ol)ne §ilfe frember £>anbelS=

Oermittler ©olb unb (Stfenbcin oon ber ©uineafüfte nad) 33ranbenburg gefommen, oon ber 9taulefd)en gregatte SKorian

(baS jmeite Sd)iff, baS SSappen Hon Sranbenburg, l)atten bie £>otlänber auS <ganbelSeiferfud)t an ber afritanifdjen Küfte

mit Söefdjlag belegt, unb fie behielten eS aud), auf it)re Seemad)t tro^enb; bie branbenburgifdie gregatte gud)S foltte

bafür gegen bie l)oIlänbifd)--meftinbifd)e Kompagnie fapem, ftranbete aber bei ber Snfel 2Inl)olt, morauf ber Kurfürft bie

Sacl)e fpäter biplomatifd) regelte). 3m Safjre 1682 mürbe oon ben branbenburgifdjen Sd)iffen 6£)urprinä unb Sftorian

eine befonberS benfmürbige Steife gemadjt, um eine SRieberlaffung in Slfrifa ju begrünben. 3m auftrage be3 Kurfürfteu

na^m ber beooIImäd)tigte Sftajor Dtto griebrid) üon ber ©röben am S'ceuja^rStage 1683 93efi^ üon einem Küftenftrid)

beim Kap ber brei Spitsen, inbem er bort feierlidj bie branbenburgifd)e glagge t)iffen ließ unb bie ^aftorei unb geftung,

bie bort angelegt merben folltc, @roß=griebrid)§burg taufte. ®a§ mar bie erfte überfeeifdje Entfaltung beutfdjen Unters

netjmungSgeifteö! 3roar würben fpäter nod) an einigen anbern Stellen ber ©olbfüftc gaftoreien unb gortS angelegt,

fo in Slccaba, STaccararrj, Xaccrama unb außerbem auf ber Snfel 3lrguin, aber tro^ bieler 3Küf)en unb Opfer famen biefe

Kolonien nie ju großer S3lüte, med bie branbenburgifd)e Seemad)t ju fd)lt)ad) mar, ben böfen neibifd)en S'iadjbarn an

ber ©olbfüfte, ben Kaufleuten ber I)olIänbifd) = meftinbifd)en Kompagnie, itjre 9?änEe unb Übergriffe öergelten ju tonnen.

@g mürbe f)ier ju meit fütjrcn, bie Kolonialpolitif be§ ©roßen Kurfürften in allen ©injelfieiten ju fd)ilbern; e§ fei

beStjalb nochmals auf ba§ oortrefflid)e 28er£ oon Dr. Sd)üd oermiefen, i>aä atleä erfd)öpfenb bef)anbelt unb burd)au§

geeignet ift, Kolonialfreunben SOfut, Kolonialgegnern aber £od)ad)tung unb ®ebutb einzuflößen.

S)ie Sefet5ung be§ „§aufe§ ©reetfiet" im Dftober 1682 unb ber (£rroerb oon @mben beförberten bie Seepolitit ®ie branbem

beä ©roßen Kurfürften; je£t mar ein guter §afen in ber Scorbfee \>a, ber ben freien Seeoerfetjr ofjne 3a^u"9 oeg Sunb= Xune
6

jollg juließ. S)ie branbenburgifd)=afritanifd)e Kompagnie madjte nun ©mben ju i()rem ^auptljafen. S)ie Qvinafymt be§

Seeüertel)r§ forberte immer bringenber eine eigne SOcarine. Si§t)er tjatte fid) griebrid) 2Sit()etm au§ 9vüdfid)t auf bie

©elbmittel feinet SanbeS üon gaE ju %aü mit ber 2lnl)euerung 9taulefd)er Sd)iffe beljolfen, nur i>a$ günfjig=Kanonen=

fd)iff 9Kartgraf üon Sranbenburg mar Staatseigentum; je^t fd)(oß er am 1. Dftober 1684 einen Sd)iffSfaufuertrag mit

feinem btjwifc^en jum General Directeur de Marine (mit bem 9Jang eines Obriften bor bem ©eneral=?(ubiteur) ernannten

SDJarinefaftotum sJ{aule; ber erfte 2trtife( be§ 3Sertrag§ lautet:

„(£§ bertauft lln§ berfelbe bie nadjfotgenbe speeificirte neun Kriegö=Sd)iffe ofjne einigen Mangel mit beren

laufenben unb ftefjenben ©emanb, Xauen, Sintern, Segeln, Sanonen, in summa allen anberen guorflüren nad) Snljalt

eines jeben Sd)iff8=Inventarij, al§ nämlid):

ba§ Sdjiff griberid) Silfjelm JU ^ßferbe mit 50 SanonS

baä Sd)iff Tiorotljea ,40
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baä ©d)iff ber (Sfjur Sßring . mit 36 SanonS

bie gregatte ber gucfjS . . „20 „

bie gfeute ber griebe . „10 „

bte (genaue ber Sittauer Sauer „8 „

bte ©djnaue ber Üiummefpot • • • » 8 „

ber SSovjer ^ßrinj ^ßf)ilip . „ — „

bie ©affiot SDtorie 4

9Betct)e ©djiffe inSgefamt (ShtfjaitS ber Sefidjtigung ttitb Attestati Unfrer Ißrcußifcfjen ?(bmiralität 33ebienteit nun unb

nimmer in See gemefen, außer bie Sorotfjea, fo einmal aus ber Zittau nadjer Dftenbe ttnb baS ©alliot XRarie, meldjeS

etltdjc mal gebrauchet unb banncnfjero üom SSertäufer fo gut als neu auf feine Soften fotl geliefert merben."

Sie „©cfjiffe" griebridj Söittjcfm 31t ^Bferbe, Sorotfjea unb Gfjurprin3 Waren ein ÜJättelbing smifcfjen großen

Fregatten unb {(einen Sinienfdjiffen; beim $riebrid) SSilfjelm 311 Sjßferbe Ijatte feine ©efdjütje in jtoet Dollen Seifjen über=

einanber, mobei bie obere Batterie aber mafjrfcfjeinlid) in ifjrcr SDcitte nadj oben offen, alfo nur fjatbgebedt mar. 2inien=

fdjiffe fjaben als 3'fcibccfer minbeftenS 3tt>ei öollftänbig gebedte Batterien, Srcibeder beren brei u.
f.
m. außer ber Satterie

auf beut Dberbed, gregatten bagegen fjaben ifjre ©efdjütje nur in einem Satteriebed unb auf bem Dberbed barüber ftefjen.

Sie äußeren formen ber nadj Ijollänbifdjcm Schnitt gebauten ©cfjiffe maren nod) jiemfidj plump unb tmflbaucfjig, ber

93ug mar runb unb Doli, mie it)n fjeute nod) bie nieberbeutfcfjen Süftenfafjrer, Suffen unb Ralfen geigen, baS §ed meift

platt, aber fefjr fjodj unb burdt) §o(jfd)nit5creien mit giguren unb ©allerien reid) tierjiert. Ser Spiegel, bie (jiutere

glädje beS JpedS, geigte gcmöljnlidj ein farbiges öilb ber ÜRamettSfigur beS ©cfjiffeS fomie baS furfürftlicfje SSappen

unb barüber bie große, baS SriegSfdjiff fenntlidj madjenbe <ged(aternc. 93or bem SBorftcbcn faß nod) eine fdjnabclförmige

Sergierung, baS ©atfion, bie Dorn ein Wappentier ober eine ^ignr trug; baS fefte §otggerüft beS ©alfionS biente als

£mlt beS SmgfprietS. Sie „©djiffe" unb gregatten l)atten außer bem öugfpriete je brei üollgetafette Waffen; jeber

ÜJcaft Ijatte nämlidj SJafjen mit oieredigen ©egefn, unb jmar ber $odmaft (ber oorberfte) unb ber ©roßmaft je brei

©egef: Unterfegel, WarSfegel unb 53ramfcgel; ber Äreujmaft aber nur ein SOtorSfcgel unb ein Q3ramfege( unb barunter

ben 93efafjn, beffen lange Siatje Dorn Waffe faft ebenfo meit rtad) Dorn mie nad) fjinten reidjte.
1
) ©efjr groß maren

bie „©djiffe" nicfjt; benn 3. ö. baS günf3ig=Sanonenfdjiff Warfgraf oon Sranbcnburg führte 150 Watrofcn unb 60 ©ee=

folbaten, immcrfjiit aber boppelt fo toiel mie bie Fregatte gudjS (mit 75 Watrofcn unb 25 ©olbaten). Sie gorm unb bie

Täfelung ber Fregatten mar ebenfo mie bei ben „©djiffen," nur f(einer. 2(uf bem @nbe beS SugfprictS mar bei ben

©djiffen jener ßeit eine ©tänge fenfrecfjt aufgefegt, bie ebenfalls ein Staljfcgef, bie Oberblinbe füfjrte; barunter am Sugfpriet

•mar ein 3>t>eiteS 9tot)fcget, Slinbe ober SBafferfegel genannt. 2>cr ©ebrattd) beö Älüüerö unb ©tagfegefö mar nod)

unbefannt. S)ie günf3ig=®anoiteitfd)iffe maren etma 120 guß im Äiet unb 145 guß über bem Dberbed lang unb 40 guß

breit. 3)e 9vut)terg berütjmteg glaggfdjiff, bie fieben ^ßroüiit3en, mar nur 163 guß lang gmifdjen ben ©teüen, 43 guß

breit, tjatte 16V2 Su
f3 Tiefgang, führte 80 Äanonen unb 475 Wann Öefa^ung; 2

) bagegen ift bie 1874 in Sa^ig

erbaute Äorüette grerja 230 ^uß lang, 35 guß breit, tjat 19 guß Tiefgang, füfjrt 13 ©efdjübe unb 248 TOann. Sie

größten !urbranbenburgifdjen ©djiffe merben alfo an Sragfätjigfeit ungefähr ben mobernen Stteujern vierter Stoffe, mie

©eier, naljegelommen fein, mäljrenb bie Fregatten ungefäfjr bie ©röße be§ SanoncnbootS §abidjt gefjabt fjaben merben.

6in§ ber fdjönften unb größten ßinienfdjiffe jener 3^it, ber fransöfifdje Sreibeder 9Jot)al ßouiö mar 186 guß Ian3'

51 gttß breit, füfjrte 108 ©efcfjü^e unb tjatte 900 9Jtomt Sefatjung; ba§ ftolje @d)iff mar nur 10 guß länger al§

ttnfer Sanonenbot §abid)t unb nod) 74 guß fürger atö bie Heine Soructtc gretja, erreichte aber megen feiner großen

33reite unb Sßöttigfeit mofjf bie 9?aumgröße ber fleinen Fregatten üon ber Sfrt ber alten Slifabetf) (oon 2508 STonnen

®röße, 216 guß Sänge unb 43 guß breite). ®ie jetzigen Sinieufcfjiffe, bie gepangerten ©djtadjtfdjiffe, finb alfo etma oier

bis fed)§ mal größer, 3. 93. unfer $att3erfd)iff I. Stoffe Saifer grtebridj III. ift 11000 Sonnen groß, ba$ englifdje

Ungeljeuer SWajeftic fogar nafjc an 15000 Sonnen, bei 390 guß Sänge unb 75 guß Sreite! 2Sie fdmn früfjer gefagt

mürbe, bie ©efcfjidjte beö Seemefen§ ift bie ©efdjidjte ber menfdjlidjen ßntmidlung!

Sie gleuten ber branbenburgifdjen gfotte maren befonberä plumpe, Ijauptfädjlid) für gradjtfafjrt beftimmte,

ebenfalls breimaftige ©egelfdjiffe mit feljr fladjem 93oben unb fefjr breitem 83ug unb £>ed. Sie ©djnauen maren fleine

jmeimaftige ©djiffe, gan3 äfjnfid) mie bie fjeutigen Sriggen getafelt. 93ot)er, aud) Sujer genannt, maren fefjr fleine

fcfjnetlfegetnbe gafjrgeuge fjoflänbifdier 2frt, entmeber nur mit einem 2>caft ober mit Suttertafelung, b. f). einem ©roßmaft

1) 3n fpäterer 3eü fdEjnitt man ben »otbeten Seil ber Sta|e unb beä ©egeB roeg, unb bet Söcfo^n routbe ein „®affe[|egel."

2) 3laä) aiten^oö) a. 0. O.
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unb einem fletnen Sefatjnmaft (fie ftnb je£t als „Sdjmacfert" nod) gebräucfjlid)). ®ie ©aÜtoten ober ©atjoten maren

befonberS in ber Dftfee, bei ben Seinen unb Sdjmeben beliebt, fie Ratten gtoei ober brei üKaften mit ©affelfegeln unb

gefällige gormen. Sie muffen gute Segler gemefen fein, benn fie mürben aud) als 9lbbiSjad)ten (StbifoS, 5D?elbefcf)iffe)

benutjt. 3e nad) ber ©röfee trugen bie ©attioten bier bis ac^t leiste ©efdjütie, tjatten etma fürtfjetjn bis breifeig SWann

Sefafcung unb tonnten bei SBinbftitte mit Giemen fortbemegt merben. £>ie bon SJaule getauften ©djiffc tofteten tnS=

gefamt 109340 'Stjater, atfo alle neun meniger atS ein ©rittet ber <£>erftettungSfoften eines mobernen SorpebobibifionS=

booteS; freilief) tjatte baS (Selb bamals biet tjöfjern SBert atS je§t, fobafe bie SluSgabe für baS arme Heine 23ranben=

bürg biet fdjmieriger mar, als menn je$t baS grofee beutfdje 9f?etcf( ebenfo biete «ßanjerfcfjtffe auf einmal befdjaffen mürbe.

StomaÖ betam ber „ÜJJarinetapitän" Sadjer breifeig Sttjater, unb jeber Seutnant ad)tjet)n Spater mouaittictjen ©efjalt.

£>ie Sluffidjt über bie gefamte SWarine fütjrte bie Dberabmtratttät in Sertin, ju ber aufecr Manie nod) bie 2öirf=

ticken ©etjeimen 9?äte greitjerr bon Kimpfjaufen unb ©bertjarb bon ©ancfetmann gehörten; unter itjnen ftanben bie Hb«

miralitätSfottegien in Zittau unb (Stuben, bie für bie 2tuSrüftung unb Semannung ber tfjnen ^geteilten Sd)iffe ju forgen

fjatteit unb sugletct) $rifengerid)te maren, and) Seepäffe auSftellten unb bie 9}ed)tspflege ausübten.

Um baS aus bieter Ferren Sänber angeworbne ScfjiffSbolr' in Qudjt unb Drbnung ju fjalten, tjatte ber ©rofee

Kurfürft fd)on im 3af)re 1682 ein turbranbenburgifdjeS SeefriegSrecfjt ertaffen, mobon l)ier einige Slrtifet angeführt feien,

um ben ScfjiffSbtenft jener $ett ju fixieren.

Strtifet 1 tautet: „©rftlicfj fott ber Slbmiral, 3Mce=2lbmiraf, (Sapttaitt, Sieutenant ober mer baS ßommanbo tjaben

mirb, alle SKorgen unb 9tbenb ©ott ben §errn auf feinem ©djtffe ober Sd)iffen anrufen taffen, moju fid) bann ein jebmeber

um bie beftimmte 3eit fertig tjatten fott, bei 4 StüberS (2 grofd).) Strafe jutn erftenmat, jum anbernmat geboppelt fo biet,

unb sunt brittenmal ad)t 'Sage in S3anben auf 2ßaffer unb 93rob ju fi|en.

Slrtifet 11: 2Ber ben ©ib abgelegt, Jpanbgclb empfangen ober fid) anjeicfjnen taffen unb fonber 9lbfd)ieb bertiefe,

ber fott am £eibe geftraft unb jum Sdjelme gemad)t merben.

Sfrtifel 21: SJiemanb jotl fid) unterfteljen, ttadjbem bie 2Bad)t aufgefcfjtagen unb befe^t ift, einige frembe Spradje

ju reben ober ju gebrauchen, nod) geuerjeidjen ober einig ©ejdjrei ober Sltarm ju machen, eS fei bann, ba^ Unredjt bon

bem geinbc bernommen merbe, bei SeibeSftrafe.

Slrtifet 24: sJciemanb folt fid) unterfangen, einige 93riefe attjuneljmen, abzugeben ober fortjufenben, ot)ne in

©egenmart beS ©apitainS, ber fie erft bifitiren unb bei bem 2(bmira( ober 93ice=2lbmtrat angeben fott, bei SSermeibung be8

©atgenS.

Strtifel 27: @S fott fid) and) niemanb unterfangen, bon ber Sßadjt ju get)en, eb^e itjn ein anbrer abgetöfet, bei

©träfe breimat unter bem Stiel f)iiibiird)gejogcn unb bon altem @d)iffSbo(t gepeitfd)t ju merben.

?trtifet 34: SBirb jemanb bon feinem Dbern an Sanb ober an anbere ©djiffe abgefertigt, ber fott nid)t tänger

aufeen bleiben, als irjm befohlen, er fei bann bertjinbert bon SBinb unb Söetter, bei Strafe breimal bon ber 9Jec (bon ber

@roferal)c tnS SBaffer) ju fallen unb bon einem Quartier SSolfS gepeitfd)t ju merben.

Sirtitel 37: Slud) folt fid) alle ©elegenfyeit ju Uneinigteit burd) Goppeln ober ©pteten ju berl)üten niemanb

unterfteljen SSürfel unb Äartenfpiefe ober anbere SBerfseuge ber j£eufd)eret ju Sd)iffe ju bringen, bei milltürtid)er

öeftrafung.

Strtitel 39: 2Ser ju ©d)iff tu böfen SD?ut auf jemanb fein SReffer äiefjt, ber fott mit bem SKeffer burd) bie

ipanb an ben SRaftbaum geftod)en merben unb fotange bran ftefjen bleiben, bis er baSfelbe l)inburd) send)t.

?lrtitel 42: 2Ber ben anbern erftidjt ober erfdjtägt, ber folt febenbig mit bem lobten 9?üden an 9}üden jufammen=

gebunben unb über 53orb gemorfen merben.

9lrtitel 45: SS fott fid) aud) niemanb unterfteljen %abad ju trinten ober bei ?(benb mit 2id)t ober Sunten in

bie 6abcf=$ammer ju gefjen. ®ie 58erbred)er follen bon bem $riegS=9tatf) barüber nad) ®ebüt)r pr Strafe gebogen merben.

Unb fott man nirgenbs %abad trinten, als smifdjen ben grofeen SÖcaft unb ber gode ober mo eS fonft berorbnet mirb,

bei erftgemelter Strafe."

3Siete biefer Strafen ftammten nod) auS bem zwölften 3a()rb^unbert, auS öeftiminungen, bie 3Jid)arb Sömentjerj

ertaffen Ijatte, unb bie bei ben meiften Kriegsmarinen bis in unfer 3af)rt)unbert hinein giltig blieben.

S)ic .ftanbetSeiferfud)t ber ^ottönber tjat baS Slufbtüb^en ber branbenburgifd)en Kolonien oertjutbert; nad) allerlei 5einbfelig :

flehten Sdjeerereien überfiel fd)ttefeltd) fogar ber t)oltänbifd)e ®enerat be SmeerS im Dftober 1687 bie befeftigten branben-
t

e

änb« "efen

'

burgifd)en «ßtä^e 3lccaba unb Xaccarart), fütjrte bie S3efa$ung gefangen nad) ©Imina unb behielt alle 3Baren unb SDJunition. bie ?™n
^
c,

y

SltS ber ©rofee Surfürft im Wäx^ 1688 bie Kunbe bon biefem 9{ed)tSbrud) erfjielt, forberte er bon ben ©eneratftaateit niatyoiitif

fetjr beftimmt bie Verausgabe ber «ßlä^e unb (£ntfd)äbigung, mit bem Semerfen, „bafe bie (f)ottänbifd)'-)meftiitbtfd)e

aBisricenuS, Seutjc^lanbö ©eemac^t 7
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Kompagnie gegen bie (branbenburgifdj=)afrifanifdje Kompagnie auf ber afrifanifdjen Äüfte folcfje tjarte unb barbarifdje

2)inge tiorgenommen fjabe, luetd^e audj in ben tjärteften Kriegen mit feinet grö&ern Stnimofität unb ©raufamfeit attenticrt

unb öerübt werben tonnten." £ro§ feiner Keinen Kriegsflotte mar ber ©rofje Kurfürft entfdjloffen, fein gutes Siedjt

wenn nötig mit ©ewalt gegen feine alten uubanfbaren SSunbeSgenoffen p »erfechten, als ber $ob am 9. 9M 1688

feinem (Streben ein S^ fe£te - ®ur3 öortjer erfreute ifjn nodj bie 9?ad)ridjt, tafo bie ©tabt 91mfterbam feine Slnfprüdje

befriebigen Wolle; im ©ebenfen an bie gufunft feiner überfeeifdjen $olitif War fein legteS SBort „Stmfterbam."

Sttebetganfl 9>iadj bem %obe iljreS turnen ©djöpferS üerfdjwanb bie junge branbenburgifdje ©eemadjt batb wieber tiom

bürgten" SBeltmeer; ber Sftadjfolger griebridj 2MtjelmS tjatte ntdjt bie aufsergewöfjnlidje Slljatfraft feines SSaterä, förberte aber bie

StabefenS begonnene Koloniatpolitif nacl) beften Kräften, ©r begnügte fid) junädjft mit einem ©djiebSgeridjte, baS enblidj 1694

bie t)oflänbifd)=Wefttnbtfd)e Kompagnie jur Verausgabe Don STccaba unb jur ßatjfung uon 42000 ©ulbcn üerurteilte;

Staccararlj blieb üerloren. Sm Kriege gegen granfreidj würben auS ÜJJangel an ©elb oon ber gangen SKarine nur

bie gregatte gud)S unb bie ©djnaue SRummelpot in ©ee gefdjidt, bie audj mehrere ©djiffe faperten, barunter

unuorfidjtigerWeife einige Ijamburgifdje, bie mit biinifd)en ©eepäffen auSgcrüftet Waren; baS gab SSerwidlungen mit

2)änemarf, baS nun feinerfeitS ©mbener ©djiffe aufbradjte. Um ben ^rieben fjerpftellen, würben bie gegenfeitigen ^ßrifen

gwifcljcn ©änemarf unb öranbenburg wieber auSgetaufdjt. 2luS anbern geplanten Kreujfafjrten würbe nidjtS. Snjwifdjen

entftanben aud) auf ©t. Stomas Sdjwierigfeiten, unb bie branbenburgifdje Kompagnie oerfudjte infolgebeffcn fid) auf ber

fjerrenlofen Krabbeninfel bei ^ßortorico feftgufc^en. 2lber bie 2>änen behaupteten fofort, fie tjätten ältere Slnredjte, unb

als Kurfürft griebridj III. bie beften Sefi^titet für bie tjalbe Snfel Tobago t>om ^erjog Don Kurlanb erworben tjatte,

mad)te (Snglanb ba§ 9iect)t bcS Stärfem geltenb unb ucrweigerte eS, feine „Slnfprüdje" auf bie 3>nfel aufzugeben, ©elbft

bie ganj Heine Snfel ©t. (Suftadje gönnte Snglanb bem 33ranbenburger nidjt. SngWtfdjcn erlitt bie branbenburgifd)*

afrifanifdjc Kompagnie fdjlimme Skrtufte; frangöftfdtje Kaper naljmen ifjr oerfdjiebne ©djiffe mit Wertteilen Sabungen.

®ie Kompagnie ftanb üor bem 3u
^
ammen&rut^ » tourbe aber burd) neue ©elbeinlagen Wiebcr geftärft, fdjlofj einen fefjr

günftigen ©flaoenlieferungSuertrag mit ©panien unb tonnte auf ber alten ©djiffsbauwcrft ber Kompagnie in Jpauelberg

brei große unb oier fleine neue ©djiffe bauen. %xo§ fortwäljrcnber Unfälle — frangöftfc^c Seeräuber fjatten 1694 bie

Sftieberlage auf ©t. £tjomaS geplünbert, ein branbenburgifdjer Kapitän ging im nädjften 3af)rc mit famt SBefagung unb

©djiff auf eigne gauft unter bie Seeräuber unb madjte bie amerifanifdjen ©emäffer unftdjer, in 2lrguin würbe ber §anbel

burd) fjoüänbifdje Schmuggler gefdjäbigt, in ®ro§=griebrid)Sburg reifte ber ©ouoerneur, ein §otlänber, of)ne 2lbred)nung

ju macljen, in feine §eimat — gingen bie ©efdjäfte erträglid), unb im 3al)re 1696 überftiegen bie SUtiua bie ^ßaffiua

um 136 154 £b,aler. SRit bem ©turje beS greitjerrn uon Sandelmann, beS Oberpräfibenten ber Kompagnie, begannen

bann aber unerquidlidje ©treitigfeiten jwifdjen ben 2eitt)abern, bie ben Verfall ber ©efellfdjaft jur golge Ratten. 21u§erbcm

gingen mehrere ©djiffe oerloren. 3Bät)renb beS fpanifdjen (SrbfolgetriegS fotlte 1702 nod) einmal ein ©efdjmaber auSgerüftet

Werben, um gegen bie granjofen ju fapern ober eine fpanifd)=wefttnbifd)e Snfet ju erobern; aber ber König wollte fein

©elb bafür aufs ©ptet fe|en. ©tabt beffen Würben wieber mehrere Kompagiüefdjiffe uon ben granjofen gefapert, fobaf]

ber König 1707 gezwungen War, mit IjoIIänbifcfjcn @d)iffen 21b(öfung nadj Slfrifa ju fdjiden. Um bie brüdenbften

©djulben ber Kompagnie ju bejahen, mußten mehrere ©djiffe oerfauft werben. Sn @ro§=griebrid)Sburg ftifteten bie

(Snglänber einen Sftegerfrieg an unb geigten fid) nod) feljr rüdfid)tSloS, als ber preujjifdjc ©efanbte 93onet bcSwegen

SSorftellungen mad)te; ber ©efanbte fügt feinem S3erid)te auSbrüd(id) fjinju, tafo, wie Dr. ©djüd fagt, lebiglid) §anbelS=

eiferfucljt bie (gnglänber baS 9ted)t aufjer Slugen feiert laffe; beren Duelle fei in einem mit Spanien abgefdjloffenen

SffaoenlieferungSüertrage ju fudjen.

©er näd)fte König, griebrid) 2SiU)elm I, wollte üon ber Seefafrrt unb ber afrifanifd)en Kompagnie nidjtS wiffen;

bie Sdjiffe üerbarben burd) Stilltiegen, unb bie Kolonien würben im ^a1)xe 1720 für 6000$ufaten an bie £>oIIänber oerfauft.

Stufeianbä ©ee= Snjwifdien war an ben Küften ber Oftfee neben 2)änemarf unb Schweben eine britte Seemad)t mäd)tig b^eran=

2)eutf^[onbä gewad)fen; ber Qax ^ßeter ber ©rofje blatte mit großer Sfjatfraft, unterftü^t tion ber 3)cad)t unb ben ©elbmittetn feines

gee"^'*!-
1
9rofe

eit SanbeS, in fetjr fur^er $tit eine fräftige Kriegsflotte gefdjaffen, bie £>äfen unb Serften Don Petersburg unb

sehnten 3a^t= Kronftabt angefegt unb tjatte bann mit feiner jungen glotte in ber Sd)lad)t bei ben 2llanbS=3nfeln am 15. Suli 1714

bie ©eefjerrfdjaft ber ©djweben gebrodjen. Seit ber 3 £it ^at fid) bie ruffifdje @eemad)t fd)nell entwideft unb ift je^t

bie erfte in ber Dftfee. 2llS fdjliejjlidj im adjtäefjnten 3aljrtjunbert 2)eutfdj(anb auf bem Speere gar feine KriegSfdjtffc

mefjr tjatte — benn bie wenigen tjamburgifdjen Konooifregatten, bie bie wenigen Kauffatjrer gegen Seeräuber fdjü^ten,

ftellten ifjre gafjrten 1747 ein — , ia fdjrieb ber um ben gänjlidjen Verfall uon 3)eutfdjfanbS Seewefen befümmerte

©ioüannini üon ÜKemmingen im 3al)re 1754: „SBer rjätte eS §u ben Reiten, als man in £eutfd)(anb bie Stfofcowiten

nodj unter bie Barbaren redjnete unb Undjriften fdjatt, geglaubt, bafj eben biefe Nation bereinft fo mädjtig unb gwar
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ungteid) mächtiger jur ©ee »erben fotfte, aU bie Seutfcrjen felbft. Unb gteidjmot)t jeugen bie fRußtfctjen Rotten t)eut=

jutage bon bem ©egenteil, unb tum ber Muffen borjügticfjen ©eroalt auf bem Speere, tiefer einjige Umftanb bürfte

bietteidjt fjinlängttcr) unb ber 2Jcuf)e roert fetjn, baß ba$ gefammte 9teidj bie auf ber ©ee mieber rjerjuftettenbe §ot)ett

be§ teutfdjen JReidjä auf allgemeinem 9teicb>tage in nähere Betrachtung jöge, Stjro fabferl. SRajeft. hierunter gejiemenbe

Borftetlung tfjäte, unb p geberjtidjer 2lu3füt)rung biefeS roidjtigen ^ßrojectS alle bienfame bittet an bie §anb gäbe. ®er

patriotifd) gefinnte tönig bon ©ngtanb unb (Sfjurfürft ju Braunfdiroeig, ber Sfaftor unferer Reiten, mürbe fiel) botfenbS

unfterblict) berbient um ba§ gemeine 28efen machen, roenn e8 it)m gefällig märe feiner Nation fotttof)! mie ben Jpotlänbern

biefeS Borfjaben anjupreifen unb ju geigen , mie nidjt roeniger ju Unterftügung ber lederen 6et) ifjrer gegenmärtigen

geringern SDfac^t, ate ju Beförberung ber allgemeinen @acf)e, unb ju ©rtjattung be§ @leid)gemid)te in ©uropa überhaupt

nid)t§ . bientidjer fein mürbe, ate bem teutfdjen Dteid) §u roürffamer Behauptung feiner alten §of)eit ju SSaffer mit altem

©bfer beförberlict) ju feün." 3Sa§ Seutfcfjtanb fehlte, tjatte SJcemmingen richtig erfannt, beffer ate e§ fjeute ieiber nod)

fo mancher 2)eutfd)e ju erfennen bermag; aber ein fjarmloä finblidjeg ©emüt »erraten feine ©rmartungen, ©nglanb unb

§olfanb fönnten geneigt fein, bie alte beutferje „§ot)eit ju SBaffer" tjerftetten ju f>etfen. SRein, im Bölferteben fjeißt eä

nod) Diel mefjr ate im Seben beg ©meinen: §ilf bir fetber, ober bu bift nid)t Wert ju leben. 9cur eigne traft fann

S)eutfd)Ianb ©eemadjt fcf) äffen! ©etbft foenn bie ©nglänber unfre treueften Bunbeägenoffen mären, fo mürben mir bod)

immer bon itjrer ©eemadjt abhängig fein unb unfern ©eeberfefjr nur fo roeit unb fo lange auäbetjnen bürfen, mie eS

itjnen beliebte. 9ftcr)t oft genug fann man bie Seutfdjen an ba§ 2Sort be§ flugen 2tnca§ ©rjfoiuS erinnern: SBie

furcfjtbar mären bie 2)eutfcr)en, menn fie einig mären! 2tud) in unfrer Qnt fann nur bie ©inigfeit be§ gefamten Bolte

bie £>of>eit beä beutfetjen 9Jeict)§ auf ber See miebertjerftetlen.

griebrief) bem ©roßen barf man nietjt ben Borrourf machen, bafj er bie ©eemadjt bernacf)läffigt tjabe; ber große

S
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Breußenfönig fjatte alle feine träfte mit übermenfd)tid)er ^fjatfraft anjufpannen, um be§ fernblieben ©uropaä auf bem iianbeföpoiitif

Sanbe§err ju roerben, unb trogbem [udjte er aud) ben ©eetjanbet feineä SanbeS ju fjeben. Unter großen ©dmnerigfeiten St,
@*^fn

beä

rief er eine „afiatifdje" unb eine „bengaüferje" §anblungSfompagnie in Smben in§ öeben, bie aber menig ©lud fjatten,

unb jmar mieberum megen ber §anbefeeiferfud)t ber „befreunbeten" feemädjtigen ©nglänber unb .öodänber. ©djon bei

ber erften Sftadjricfjt bon ber ©rünbung brofyte man in Snglanb unb §oßanb, feine erfahrnen SDcatrofen au§ bem

Canbe gu faffen unb bie oftinbifdjen SBaren etliche 3ab,re fjinburet) ju fet)r geringem greife ju fjatten. ») ®ie gnglänber

erflärten amttid), fie mürben alle (Smber ©djtffe burd)fud)en, um etwa barauf angeworbne ©nglänber gefangen ju

nehmen; unter biefem SSormanbe raubte aud) ein engtifctjeS trieggfcfjiff, bie ©urbrife, bem erften breußifdjen tompagnie=

fcfjiffe, tönig bon Preußen 2
)

genannt, fieben SOcatrofen, bie aber mafjrfcrjeinüd) gar feine (gnglänber roaren. Xroßbcm

begannen bie tlnternefjmungen gut; ber „tönig bon ^reufeen" lief glüdtid) in tanton ein, cdS erfteö ©d)iff mit ber

breußifd)en glagge, bem fdjmarjen 3fbter auf mei&em gelbe. Sin d)inefifd)er SWanbarin, ber bie gtagge betrachtete, foU

nad) bem ©d)ipberid)t gefagt fjaben: „3Bir fjaben bergfeidjen großen Böget fd)on efjmate fjier gefeiten, aber ifjm feine

Sauer jugetraut, meit er jmei topfe fjatte. tiefer große Böget, ber nur einen topf fjat, mirb e§ länger aushalten!" Xtjee, ©eibe

unb BorjeQan mürben atö 9{üdfrad;t im 3uti 1753 nad) Smben gebracht, ©in bon ber ©mber bengatifdjen tompagnie au§ge=

rüftetcä ©djiff mürbe bann aber in ©rabeäenb 1754 bon ber engtifdjen Regierung mit Befdjlag belegt; ein engtifdjer Beamter

erftärte babei mit edjter britifd)er 9tüdfid)tgtofigfeit, fie mottten ben gortfdtjrttt biefer neuen (©mber) tompagnie Ijinbern. SKann=

jdjaft unb Offiziere beg ©djtffä, reite Betgier, teils ©ngtänber, mürben in ben Corner gefegt, unb btö @d)iff felbft fott bann noefj

bon ben SWatrofcn ber engtifdjen trieg#fd)tffe geplünbert morben fein. $>ie fredjen ©ngtänber bemäntelten irjrc §anb(ungS=

meife mit bem Borgeben, fie müßten ntd)t« bon einer tönigtid) Breußifd) = Bengalifdjcn tompagnie! £>er große tönig

mußte gute 9tfiene jum böfen ©piel maetjen, benn ifjm fefjtte bie ©eemacrjt, gegen bie empörenbe ?lnmaßung einfdjreiten

ju fönnen. SBie Napoleon ber ©roße fo mar aud) ber alte gri£ trog feines prächtigen §eere§, trog feiner b ortreffticfjen

©enerale unb trog feine« eignen rjerrtidjen ^elbtjerrngenie« otjnmäcljtig gegen baS feebeljerrfdjenbe ?l(biou! S)er alte

©trabo fjat fcfjon bor nun batb gmei Satjrtaufenben ben ©inftuß ber @eemad)t erfannt; er fagt in feiner tjiftorifdjen

©rbfunbe (Bud) I, tap. I): „Senn ber ©djauplag ber Xfjaten ift i>a% SüKeer unb bie ©rbe, bie mir bemotmen. ®ie

größten aber unter ben §eerfüt)rern finb bie, bie über 2anb unb 9Jceer (!) ju fjerrfdjen bermögen." ©er ©eefjanbel

beö fribcricianifd)en ^ßreußen§ berfümmerte, meil fein §errfd)er it)n nid)t burd) eine triegSftotte fdjügcn tonnte! SBieber

eine Setjre für uns, beijeiten mit allen „bienfamen SJcittetn" für bie träftigung unfrer ©eemadjt ju forgen!

1) 3?od) bem intcreffanten SBetf oon S8. Sting: „aiftatifd^c ^anblungäfompagnicn Stiebtic^^ be« örojjen" (Sertin, 1890).

2) 35et „König oon ^reu&en" wac 150 3ufe long, 38 gufe bmt, ging 19 guf; tief, führte 36 Kanonen unb Ijatte ars Sefajung

120 Watrofen unb 12 Orenabiere.
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3)as preufetf^c StlS bie Stfjmeben im Wlai 1758 Stettin bebrorjten, liefe grtebrid) ber ©rofee eine Keine bewaffnete glottitte

"^nc^ta"
8

t")n §aftf#ffen iddeunig auSrüften. £>iefe fdjroacfje Seemadjt erfüllte ben Qmed, ben geinb am einbringen in bie

etetttoer ©äff pommerfd)en Sinnengeroäffer ju berbinbern. 2)er Rapport ber Stettiner ©arnifon bom 31. Sejember 1758 befagt:

„2>aS Sdjiparmament befielt in bier @a!leott)fd)iffen ,
jebeS bon bierjelm Kanons, bier ©alleren, babon jmei 11

unb groet 10 Kanons führen, unb jmei ©fpinger ober Sariaffen jebe ä fed)S Kanons ; item jmeit)unbert SKann, fo

unter benen KapitainS bon Koeüer unb SöamStjagen auf bem ScfjiffSarmament emplajirt merben." ©er Sdjlufj beS

Rapports lautet: „Qu mehrerer Secfitng beS §affS, ber £>ammfd)en See unb ber Ströme mürben nod) jmei @aüeott)=

fdjiffe unb einige SKortierS barauf ju gebrauchen unb etma actjt gfpinger nidjt unbienttd) fein." ©ie Keinen ©aüioten

führten bie ftoljen tarnen tönig bon ^ßreufjen, «ßrinj bon '»ßreufjen, ^rinj §etnrictj unb «ßrinj Söiltjelm; bie ©adetjen

(= ©aleeren): Supiter, SDJarS, ^eptunuS, ÜJcerhtriuS. ®ic feemännifdje 23efa§ung jäfjtte 436 Steuerleute unb Sftatrofen.

SDät biefer gtottitle fanb am 10. September 1759 gegen eine übermächtige fdjmebifdje glotte bon bier ©aleeren, 1
)

bier fjalben (b. f> Keinen) ©aleeren, bier Schaluppen, §mei Sombarbiergaliotrjen, bierjer)n ©fpingern unb bier Sarfaffen

mit jufammen 2283 Warm Sefafcung ein Seetreffen im Stettiner <paff ftatt. £ro§ tapferer Singriffe mufjten bie Sßreufeen

ber breifadjen Übermacht meidjen, aber bie Sdjmeben berloren brei Sdjiffe unb 120 SDJann, unb ber IReft ber preufjifcljen

garir^euge bertnnberte in günftiger Stellung bei 3iegenort am ©ngange ber Ober in baS <paff baS Vorbringen ber

feinblicfjen Sdjiffe nad) Stettin. (Srmät)nenSmert ift ein tapferer Streich, gefangner preufeifdjer Solbaten unb SO^atrofen,

bie auf einer fdjroebifcfjcit ©alliote, bie Scfjilbpabbe genannt, nad) KarlSfrona geführt merben follten, ftdf» untermegS

aber befreiten unb nun baS Sdjiff mit ber fctjmebifdjen 33efatjung als gute 'ißrife nad) Kofberg brachten.

Sn ben nächsten beiben Satjren beftanb baS preu&ifdje „SctjiffSarmament" aus ben gregatten ^ßreufeen unb

Sctjtefien, ben ©ateeren ^aflaS unb Suno, ben ^rcujmen ^ßluto unb ^ßroferpina unb auS fectjö Sfpingern (baS maren

grofje offne Soote). ®ie feinblict)e glotte tag bis gegen ©nbe beS SaljreS 1761 am Kriffer <£>afen unb tjaite mitten

im Jpaff eine ©aleere als 3Bact)tfc^iff unb mehrere öfptnger liegen, ©egen baS SBadjtfdjiff machten in ber 9?act)t beS

5. September 1761 fiebrig preufeifctje SWatrofen unter gübrung bon jmei SdnffSlommanbeuren einen tufjnen Angriff in

fünf Schaluppen, enterten bie ©aleere unb natjmen bie ßfpinger unb brachten fämttid)e galjrjeuge mit sroanjig Kanonen

unb ber Sefatjung friegSgefangen nad) Stettin. Sin guten Seeleuten, bie bem tapfern fianbtjeere nadjeiferten, fetjtte eS

alfo bem Äönige nid)t. %la<$) bem griebenäfdjluffe mürben bie fcEjlec^t auögerüfteten Sdjiffe mieber ber §anbel§fat)rt

übergeben.

®ie §anbel§lompagnien maren injmifd)en eingegangen; ber §>afen bon (£mben berfanbete meljr unb meb^r, unb

^reuften tjatte nur menige günftige ipäfen, unb fo mag e§ luafjr fein, bafe griebricb^ ber ©rofje auägernfen t)aben foU:

„®ebt mir Sanjig, unb %<$ baue eucl) eine glotte!"

Stauc^^ gtot= Sit unferm Satjrljunbert finbet man fd)on frütj Spuren babon, bafe in ^reufjen ber ©ebanle be§ ©rojjen Äur=
ttaenp^an oon ^r^eit| e|ne friegSbereite gfotte ju Ratten, nicfjt gänjtid) bergeffen mar. greilicb^ fjanbelte eö ftd) babei junäcljft nur um

fetjr befdjeibne llnternet)mungen innerhalb ber Äüftengemöffer. Sd;on im 3saf)re 1807 mar e§ einer bom ©eneral

bon 9tüd)et in großer @ile auägerüfteten Flottille bon jmei gröfeem Segelfdcjiffen, einem Butter unb jmei Sorbingen

(Seicb,terfatjräeugen) mit jufammen adjtjeljn Kanonen unb 160 SJcann Söefa^ung gelungen, bie granjofen in Slbing

§u blodieren unb baS ^rifd)e §aff bom geinbe frei ju galten. Stuf ©runb biefeä guten (Srfolg§ berfafete ber Dberft=

leutnant im Ärieg§bepartement, ber fpätere Ärtegäminifter bon iRauct) am 5. September 1811 eine 3)entfd)rift: „Über

bie 9lotmenbigfeit, eine Heine armierte glottide im griffen §aff auäjurüften unb felbige beftänbig ju unterhalten." 9taucb^

fd)tug bor, brei grofee Sorbetten, adjt grofee unb bier flehte Kanonenboote, fomie etma bier fdjnellfegelnbe Söoote mit

inägefamt bierunbbierjig Kanonen unb bierl)unbert SRann S9efa|ung auf bem g^fdjen §aff ju Ijalten; pllau follte Slu§=

rüftunggplatj fein, bie ßeitung beä Xed)nifcl)en follte ber Sotfenlommanbeur in Slbing übernehmen, mäljrenb ein ruffifdjer

Seeoffizier bie Flottille befetjligen follte. 3)a§ mar ber erfte, übrigens in aden ©njetfjeiten aufgearbeitete preufeifd^e

glottengrünbunggplan; leiber mürbe er nid)t ausgeführt. 83etm 9luSbrud)e beS Äriegg im 3al)re 1813 mürben bon

^ßreufeen, mie früher, in ader §aft einige godfreujer unb Kauffal)rteifd)iffe auSgerüftet; 5. 33. mürben in ^ßidau ba% QoU*

madjtfdjtff §abid)t, baS bremifdje <panbeföfd)iff ber Snbianer unb jmei früljer franjbfifdje ^odfreujer bemaffnet, um ®anjig

ju blodieren. S)ie Kolberger äSacfjtfcfjiffe Spefulant unb Sdjmalbe blodierten bie geftungen Stettin unb S)amm, bie bon

ben gran^ofen berteibigt mürben. Site bie granjofen bertrieben maren, münfdjte ber Staats tangier bon ^arbenberg ju

miffen, „ob bie Äüftenlage eines grofjen %e\l% ber S0conard)ie bie S3ei6el)altung eines (!) folcben ScljiffS" ratfam madjte.

3n einem neuen ®utad)ten bom 31. Dftober 1814 belehrte barauf 9Jaud) ben Kanäter: „SDie SBürbe beS Staats, ber ein

1) oon je 44 Ruberem.
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fo bebeutenbeä Äüfteutanb aU bog unfrige befitst, unb bie Sidjertjeit ber geftungen in üortommenben gälten ert)eifc^en

c8, baf? armierte SEÖQcfitfdjtffe beftänbig unterhatten Werben, i>a befonberS auf ber Dftfec faft immer ruffifdje, frf)toebifcf>e,

bänifdje unb engtifcfje £rieg§fcf)iffe freien unb bie preußifcfjen Süften unb §äfen befudjen. Sdtj bin batjcr ber Meinung,

baß fucceffiüe für bie 23efd)affung fotiber unb äWedmäfjig gebauter Sdjiffe geforgt werben müßte." ®er Sanboffijier

9taud) benft babei immer nur an eine ganj befdjeibne glottitte jur tüftenüerteibigung, jur Unterftütmng ber geftungen; bem

Sotbaten mar ba§ üfteer nur ber große geftungSgraben, ber bie Sänber trennt, — wätjrenb ber Seemann feit ber 3eit

ber pfjönisifdjen SDceerfatjrten bie ßänber üerbinbenbe Sraft beS ÜWeereä fdjäfct. ®er ©eneral üon 9>Jaud) mar üer=

ftänbig genug, bie ^eran^ieb^ung eineä fremben ©eeoffi§ier§ ju beantragen, iia er felbft üon ber Sactje nictjtä üerftänbc-

3)arin lag ju jener 3ett, mie 2(bmiral Satfcb, in feinem fjerrlidjen SSerfe „9lbmirat ^rinj ?lbaI6ert üon ^reußen" f)erüor=

I)ebt, bie unauäfültbare Sücfe: bie feemännifcfjen SadWerftänbigen fehlten, um bie glottengrünbung gtetdt) üon ber richtigen

Seite anjufaffen. 9<cod) unter ber Stgibe be§ grinsen 9lbatbert begann bie Senffdjrift eine« ©enerafö über 3Jfarine=

angelegentjeiten mit ben Sßorten: „£)a btö Sßaffer betannttid) rtictjt unfer Clement ift."

9tud) ber ©roße Äurfürft Ijatte fet)r befdjeiben angefangen, mit menig Scljiffen — aber mit Seefdjiffen, bie ©eemadjt unb

fofort auf fpfjer See gegen feinbtidje ©efdjroaber freuten unb ntc^t an ber I'üfte unb in ben SMmtcngewäffern Hebten, btgung

1"'

mie bie Stnfänge ber preußtfcrjen gtotte in unferm Satjrtjunbert. ®aS Sdjtagwort Don ber Äüftenüerteibigung — ba$

biefe ber Qwed ber Stearine fei — ftammt aus jenen erften ©utactjten beS fonft fel)r üerbienftüoHen ©eneratä bon

9taud); biefe» (Schlagwort tjat bem gefunben 2ßad)3tttm ber glotte feitbem riefigen Sdjaben getfjan. SRocb, fjeute fpuft

eö in allen 9Jcicf)3tag3üert)anblungen, weil eö ber fur§fic§tigen unb nicfjt fadwerftänbigen Dppofttion bie Jganbljabe bietet

bie Stattet ju einer edjten Seemadjt ju üerweigern.

(Sin einjiger beutfcfjer ©eneral jener Qät, unb jwar einer oon ben beften, fjatte ben ©nftuß ber Seemacht

richtig erfannt; Watjrfcfjeintid) tarnen ifmt bie ©ebanfen barüber, ate er mit bem mactern alten Seemann Stiettelbed

jufammen bie Seeftabt Slotberg tapfer unb jäf) üerteibigte, ober fdjon früber, bei feinen kämpfen im amerifanifd)en

Unabt)ängigfeit§friege. ®er tufjne unb Kare Genfer ©neifenau fdjrieb bamatS: „öefi^t man bie £>errfd)aft beS 9Jceere§,

fo üermag man einen SIngriffSfrieg auf alle Süften feinet geinbe3 3U führen, unb inbem man biefe Eingriffe üerüiel=

fältigt, jwingt man it)tt, feine Xruppen oon einem 6nbe feineö Steidjg nad) bem anbern laufen ju taffen. £)a§ fdjeint

mir ber watjrc ©ebraud) be§ ©reijads ju fein, unb btö mad)t bie 3catur feiner Übermacht aug." ©eine püne, bie

biefe ©ebanfen mit §i(fe ber feemcicfjtigen englifd)en flotte jur %i\at machen fotlten, fdjeiterten an ber Steigerung @nglanb§,

in granfreid) ober "goltanb im Stüden beö franjöfifdjen §eere§ p lanben.

S)er griebenäfdiluß bradite 1815 bem üreufjifdien Sanbe mit ÜTceuborpommern unb 9tügen aueb. fcdiö Äanonen^ Anfänge ber

fdjalttüüen jur Äüftentierteibiguttg, bie Schweben abtreten mußte. 3Jcit biefen feeuntüd)tigen gafjrjeugeit tarn ber fd)Webifd)e gnorine

SRarineleutnant Songe in prcufeifd)e Sienftc; er war lange Qät ber einzige ©eeoffijier in Preußen. ®iefer tüd)tige

gad)mann empfahl ben Sau üon fdjnellfegelnben ^ricg§fd)unern, „wenn man bie preufjifdje SJcarine auäfcf)ließlid| auf

bie Äüftenüerteibigung befdjränfen rootle (!), unb ba eS bem Staate ju loftfpielig wäre, eine glotte in griebenSäeiten in

SBcreitfdbjaft ju Ijalten." 3m Kriege follten außerbem Äauffatjrer mit auägebilbeten 9J?annfd)aften befe^t unb bemaffnet

werben. 3Iber tro^ biefer ©nfdjräntung würbe nur für einen einzigen armfeligen ©djuner ©elb beroiHigt. 3m Safjre

1816 lief biefeS ältefte Keine preußifdje Äriegöfdjiff, ©tralfunb genannt, üom Stapel; e§ mar 71 gufj lang, 21 3
/4 3U6

breit, t)atte 6 3
/i Su§ Tiefgang, trug üom unb I)inten einen 24=$fünber unb auf jeber Seite üier 12 = ^ßfünber. 93ei

SBinbftitle tonnte biefer Segetfctmiter mit Stiemen fortbewegt Werben. Sein Sau, ben ber erfte 9Marinefd)iffbaumeifter

©äbe leitete, toftete 10400 ^ater. ©leidjjeitig Würbe bureb, Slabinettgorbre bie ©eftatt ber preufjifdjen Ärieggffagge

feftgefe^t; fie Ejatte weifjeö ©runbtuef), War breiedig auSge^adt unb trug in if)rer SRitte ben fdjwarjen preußifdjen 5lbter

unb in ber obern @de beim glaggenftod baä eiferne Äreuj. S)ie Semannung an Steuerleuten unb SOtatrofen mürbe

in ben erften Satiren nur für bie Qtit ber Snbienftfteltung beä SdjunerS angemuftert. 2tuf Songeö Slntrieb fud)te ber

Stommanbant üon Stratfunb, üon @ngefbred)ten, bie ÜJJarineangelegentjcitcn burd) einen fefjr üerftänbigen Seridit ju

förbern, worin ber „üon bem SJuijen einer Marine für ben preufjifdjen Staat innigft überzeugte" ©eneral üorfctjtug,

üortäufig jäfjrtid) üier neue Sdjiffe ju bauen, in Stratfunb eine Sronwerft anzulegen unb einen neuen geräumigen

Scctjafen gu ermitteln, ber audj gröjjere Äriegäfdjiffe, al§ j. S9. Butter unb Fregatten aufneljmen tonnte. Dbgleid) aud)

biefer marinefreunbtid)e ©eneral tjauptfädjtid) an ben Sdjut; ber eignen Äüften bentt, war er bodj üiel weitftdjtiger aU

ber Äriegäminifter üon 9taud), benn fein SSerictjt fdjtiefjt mit ben auetj tjeute nod) tange nid)t jebem S)eutfcl)en geläufigen

SBafjrtjeiten: „SKag eä mir erlaubt fein, biefen gefjorfamften 3Sorfd)tägen nod) bie 33emertungen tjinjufügen p bürfen,

bafj §anbel unb Sd)iffat)rt überall bie igauptquellen be§ 3cationalreid)tumS finb, baljs ber Jpanbel unb bie Sdjiffatjrt

aber nur unter bem Sctm^e einer äRarine gebeitjen unb blüfjen tonnen; wie unangenetjm unb nachteilig egj'ift, wenn
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ein 9?adjbarftaat mit einer ober ^mei gregatten unfre §äfen in Slodabejuftanb berfe^en unb ben Sauf unferS geroiß

bebeutenben fianbets unterbrechen unb fjemmen fann, hingegen bie Grreidjung bicfeS .ßmeds ber fetnbtidtjen äJcadjt

unmöglich ober biefelbe 31t großen Aufopferungen füfjrt, wenn mir eine Marine itjr entgegcnftellen fönnen; ba$ enblidj

im Saufe eines Kriegs mit einer ber Seemädfjte unfre KriegSfdjiffe bie Kauffafjrtcifaljrseuge fonbotyieren unb fomit im

Kriege fefbft bem Raubet Sicfjertjeit gemäfjren mürben, unb fdjließlid), mie empöreub eS ift, bafc graten fetbft in ber

Sftorbfee eS magen bürfen, bie Sidjerfjeit ber preußifdjen glagge ju gcfätjrben unb unfern £>anbel ju beunruhigen." ©a

ift bodj fd)on ber ©ebanfe auSgefprodjen, tafa ber überfeeifdtje §anbel otjne Kriegsflotte ntdjt gebeiljen fann; baS ift

um fo anerfcnnenSmerter, als tjeute nod) bie greifjänbler fid) einbilben, eine Störung beS SeefjanbelS fönnte nur Don

ejotifdjen {(einen Staaten herbeigeführt merben unb fei leidjt burd) menige StationSfrcuäer ju berfjinbern. Sie feljen

nidjt, baß bie größte ©efaljr für unfre blüljenbe Sdjiffatjrt in einem Kriege mit irgenb einer europäifdjen Seemadjt

liegt. ©amatS mar man nod) gegen (Seeräuber otjmnüdjtig; 1817 mürben jmei fjamtnirgifdje, ein lübifdjes unb ein

olbenburgifdjeS Sdjiff üon ben Korfaren nalje 6ei ber beutfdjen Küftc gefapert unb nur burd) SnglanbS „©roßmut"

(matjrfdjeinlid) gegen gute Selotjnung) befreit. (SngelbredjtenS Sd)lußfa§ bejietjt fid) barauf, tafe man ben fteinen

©dntner Stralfttnb bon jelm Kanonen als Konboifdjiff für einen Seetransport bon Slrtilleriematerial blatte benutzen

moHen. Sftad) geitungSberidjten madjte nämlidj bie tunefifdje greibeuterforbette Sabura, bie 26 Kanonen unb 200

ÜJfann Sefatjung f)atte, bie SJiorbfee unfidjer, gerabe als bie ©ranSportfdjiffe bon SRotterbam nad) (Stettin laufen füllten.

Sie Stralfunb mürbe bereit gemadjt, obgfeid) fie bem greibeuter burdjauS nidjt gemacfjfen mar, brauchte aber nicfjt

in bie üftorbfee ju fegeln, meil er injmifd}en bei (Gibraltar gefcljen morben mar, fobaß man bie ©ranSportfdjiffe allein

fahren laffen fonnte, nadjbem fie gegen Kriegsgefahr berfidjert morben maren; fie erreichten aud) oljne Unfall ben

SeftimmungSljafen. ?Iber für bie preußifdje Dfjnmadjt jur See in jener $eit ift bie Sadje fetjr bejeid)nenb. ©rofj

berfdjiebner Einträge jum Sau bon Sdjiffen unb Siuberfanonenbooten gefdjal) nur feljr menig. 3m 9M 1825 lief baS

Kanonenboot ©anjig bom Stapel; fein $(an mar bon Songe entmorfen, eS fonnte mit Segeln ober mit Giemen

fortbemegt merben unb trug jmei 24pfünbige Kanonen, smei 12pfünbige Karronabcn unb einen 25pfünbigen SJcörfcr.

©ine grotte ©ebaut mürben nur nod) ein paar Sdwluppen, aber befto eifriger mürbe über baS ja begrünbenbe „9)carine=

ftüftenfäus ift inftttut, " nämlid) über ben Sau bon KüftenberteibigungSfdjiffen, beraten; babei erflärte 1836 ber St)ef ber SSermaftung
aroeettoä ^ ^,nnoei u [ ro>| j,ag eg fyr oen prCu^ifd)en Seeb^anbel gan-j gletd)gt(ttg fei, „ob mir biefe SJJarine (Don Küften=

fal)rjeugen!), fei e§ mit ber großem ober geringern Qai)l ber Sd)iffe, tjcrfteHen merben ober nidjt. Sm gälte eines Kriegs

mit einer Seemacht — unb für foldje götle ift bie Maßregel bered)net — merben unfre Sduffc nad) mie bor, foroett eS

ib^nen ntdjt felbft gelingt, fid) in Sidjerf)eit ju bringen, eine Seilte beS geinbeS merben, unb bie £>äfen merben blodiert

fein, mie bieS in fotdjen gälten früher ber galt mar." S)iefer SermaltungSbcamte, 9iotf)er l)ie§ er, traf ben 9?agel auf

ben Kopf; eine SDcarine, bie ben Seef)anbel nietjt fd)ü^en unb bie Slodabe ber §äfen nietjt oer^inbern lann, tjat feinen

3med, benn ber Sdju^ ber Küften unb ber gtufjmünbungen unb Hafeneinfahrten fann aud) »om Sanbe aus burd)

SefeftigungSmerfe ausgeführt merben, obgtetdj eS freilid) je nad) ber Küftenbefdjaffenfjeit unb KüftenauSbel)nung im

mititärifdjen Sinne bequemer, aud) billiger unb leicfjter ausführbar fein fann, ben grofjen SBaffergraben, baS SJfeer, burd)

beroeglid)e SBerfe, alfo KüftenüerteibigungSfduffe, ftatt burd) feftliegenbe SanbfortS ju fd)ü^en. 2(ber bie §erren, beren

ßlement baS SBaffer nietjt mar, badjten immer an baS SdjiffSarmament griebrid)S beS ©roßen unb nidjt an bie jroar

ebenfalls Heine, aber feefaljrenbe furbranbenburgtfd)e glotte; fo blieb man babei, bem Könige nur „ben Sau bemaffnetcr

gafjrjeuge jur Serteibigung ber preufjifdien Küfte," aber feinen glottenbau üorjufd)(agen.

^tinj 9G>ai-- 9cur ber bamalS erft 25 Safjre alte ^ßrinj Stbalbert üon Preußen, ber an ben St^ungen teil nal)m, ot)ite

^fl^l^SKitgtieb ber Kommiffion ju fein, faf) meiter; er blatte ben Haren feemännifdjen Süd beS ©roßen Kurfürften unb baSfelbe

ma^t t)of)e Serftänbnis für baS Seemefen, baS gottlob aud) jefjt nod) im £>ot)en3oHerngefd)(ed)te meiterlebt. Sd)on als Knabe

mar ber magemutige ^ßrinj bom gelbmarfd)all ©neifenau in bem Sorfa§ beftärft morben, fid) mit boller Kraft ber

görberung beS beutfdjen SeemefenS ju mibmen; auf feinen leljrreictjen Reifen in @nglanb unb SpoÜanb tjatte er erfannt,

„baß 2Bet)rt)aftigfeit jur See eine SebenSbebtngung für ben Staat ift, ber gebeiljen unb nid)t bloß ein gebulbeteS ©afein

friften miH." ©er junge ^ßrinj t)ie(t feine eigne Meinung befd)eiben jurüd, obmoljl er fidjerlid) fd)on meljr bon ben

Slufgaben einer Kriegsflotte berftanb als fämtlidje KommiffionSmitglieber jufammen, l)öd)ftenS 9totf)er ausgenommen;

aber er legte ein ©utadjten beS englifd)en Kapitäns SJctngatje bor, eines erfahrnen SeeoffiäierS bon 33jät)riger Seebtenftjeit.

©aS ©utadjten gipfelte barin, baß ber bamaltge geitpunft oe§ unbeftreitbaren SiegS beS ©ampfs über bie Segele unb

9Juberfraft am günftigften fei, eine bon bornfjerein gemaltige Seemacfjt für Preußen ju bilben. SSenn nur brei große

unb fd)nelle ©ampffdjiffe fdjleunig befd)afft mürben! ©ie Sdjiffe fotften nid)t unter 1000 Tonnen groß unb mit ben

beften 2Kafd)inen [bon 300 ^ßferbefraft auSgerüftet, fomie mit jmei 84pfünbigen 5ßibotgefd)ütjen, bier 32pfünbigen
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langen Kanonen unb jroei 68üfünbigen Karronaben 6eftürft fein. „SSemt ^ßreufjen nur brei -foldjer Samüfböte befäfje,

fo mürben Se. SJcajeftät erftaunen ü6er bie etjrfurdjtgebietenbe unb fräftige Stellung, bie fie in jebem Reifen einnehmen

würben
,
in bem fie bie breufjifdje glagge geigten." 1

) ©od) jeber biefer Stampfer fottte etma 300000 Sfjaler loften; an

biefem fünfte fdjeiterte ber Dorjüglidtje ^ßtan.

ScbtgUctj als „totale SlrmierttngSmafjreget" mürben 1840 §rt>ei Kanonenj ollen gebaut, um al§ SRufter ju bienen„2oiaIe3lnnie=

für ben galt, bafc e§ notmenbig mürbe, fdjnett eine größere 3at)i foldejer Soote ju erbauen. ®er üon Songe erbaute TeS?
Sdjuner mar injmifdjen au§ Mangel an Semegung üerfautt unb üerfauft morben; @rfa£ Würbe nidjt gebaut. £>a§ erfte

preujjifdje Kxieg§fci)iff jener 3eit mürbe üom ginanämintfterium erbaut; eS mar bie Segetforüette Slma^one, bie urfprünglid)

nur ÜbungSfctjiff für bie Sdjüler ber preujjifdjen Raütgation§fd)ulen ber §anbefemarine roar, aber bie Serecfjtigung

fmtte, bie Kriegäftagge ju führen. 'Sie Slmajone lief am 24. Suni 1843 üom Stapel, rourbe bi§ 1848 öom 2)ireftor

ber ©anjiger ißavjigatton§fcf)ute befehligt unb bann mit biefem unb mit üerfcijiebnen auf bem Sdnffe au§gebilbeten Jüngern

Seeoffizieren 1848 üom KriegSminifterium übernommen. (Sin „SJcarineetabüffement jur Stufbemafjrung ber gatjrjeuge

unb iljrer 3lu§rüftung" mar fetjon 1827 auf ber Snfel ©änfjolm bei Stralfunb eingericljtet morben.

9113 ^ßrinj Slbalbert jur (Srmeiterung feiner Kenntmffe im Safjre 1842 eine größere Seereife maßen foltte, ba

mar in Seutfdjtanb fein Kriegäfdjiff, ba§ itjm baju fjätte bienen fönnen; e§ galt bamals nod), ma§ STreitfdjfe für ben

2lnfang unfer« 3at)rt)intbert3 auäfpridjt 2
) : „SBie üiele SSeltumfegter unb ©ntbeefer tjatten bei ben Staatögematten SnglanbS,

granfreicb>, ja felbft Rußtanbä freigebige Unterftü^ung gefunben. 3n SDeutfdjlanb , bem Sanbe ofme Kolonien unb faft

ofjnc SBeltfjanbet gefct)atj nicb>3 bergleidjen. £)ie Nation unb iljre Regierungen btidten nod) faum f)inau§ über bie

armfelige 23efd)ränftf)eit ifjreS binnenlänbifcljen StittlebenS." S§ roar ber König Karl Sllbert üon Sarbinien, ber mit

großer Siebenämürbigfeit bem ^ßrinjen feine gregatte ©an SJcidjele für eine einjährige Steife nad) Srafilien jur Verfügung

fteflte. 9tu§ biefer $eit ftammt bie greunbfdfjaft jmifdjen ben xtattemferjett unb ben beutfdjen (Seeoffizieren.

Reben manchen anbern tjödjft fonberbaren, ertjebenben unb traurigen Sreigniffen brachte t>a$ 2sat)r 1848 bem 2>e3 beutfdjen

beutfetjen Sunbe Krieg mit ber fleinften europäifdjen Seemad)t, mit Sänemarf. ©er unbebeutenbe geinb btodierte bie ma^tu?©«
beutfdjen Seehäfen, nafun üiele ^anbelöfctjiffe roeg unb lähmte ben Seetjanbel aller beutfdjen Küftenftaaten. Sa enblid) 8eaen *>«

erfanuten alle ©eutfetjen iljre jämmerlidje Df)nmad)t jur See; überall ertönte ber 2luffd)rei nad) einer beutfdjen glotte

unb einer beutfdjen flagge, bie auf bem SJceere gejeigt merben fönnte. 3Bäf>renb bisher nur einjelne Stimmen laut

geroorben maren, bie auf bie „Rotmenbigfeit großer beutfdjer Kolonien unb Kriegäffotten" tjingemiefen tjatten, um bie

„maritime ©rtjebung Seutfdjlanbö" ju förbern, erfdjien im Sabjtre 1848 eine gange 9)fenge oon 53rofd)üren, bie ben Sau
einer „acljtunggebietenben" beutfdjen glotte forberten. Sine feltne, rüfjrenbe ©inmütigfeit f)errfd)te im ganjen SSaterlanbe,

alle S)eutfd)en oljne Unterfd)ieb ber Partei, bie Semofraten faft nod) eifriger al§ bie Slriftofraten, mollten fdjteunigft

eine ftarte glotte gebaut fetjen; mer gegen ben glottenbau fpraef), galt für einen Sd)mad)!opf, unb bie beutfdje Rational-

Oerfammtung bilbete einen SOJarineauäfdjufe , ber unter ber Seitung be§ @eneral§ bon Rabomitj auerfennen§merte jtf)ätigfeit

entfaltete. ®a§ 9ieid) bemilligte 6 SJäQionen Stjater, aufjerbem tourben nod) burd) freimilltge Sdjenfttngen Mittel gum

53au uon Sdjiffen aufgebraßt, unb ber Reidjäoermefer Srjtjerjog Sob,ann berief ben feeerfatjrenen ^ßrinjen ?lbalbert jum

3Sorfi|5enben einer ted)nifcrjen 9J?arinefommiffion, bie für ben 2lnfauf unb bie 9lu§rüftung ber Sdjiffe tfjätig mar.

^rinj §lbalbert beroieä feine feemännifd)e (Sinfidjt Oon bem, roa§ un§ not ttjat, in ber ®enffd)rift über bie SitbungsieSenffdjrift

einer beutfdjen flotte. S)a biefe Sdjrift oiele§ enttjätt, ma§ audj tjeute nod; leljrreid) ift, fo feien einige Stellen barauä ^l^""^"
miebergegeben:

„Unb ba& (nämlid) bie 93lodierung burd) ba^ feemädjtige ©änernar! unb bie Störung be§ blütjenben ^anbete)

mufe fidj S)eutfd)lanb — ba§ einige S)eutfd)lanb — rutjtg gefallen faffen, gerabe in bem großen ?tugenblid, mo e§ nad)

fanger Qtit fid) jum erftenmat mieber ate ein ©anjeg, al§ eine 9)iad)t üon 40 ÜJMionen füfdt! S)od) btö SSaterfanb

erfemtt ba§ S)rüdenbe feiner Sage, eä begetjrt um fo mef)r fdjfeunige 2lbf)itfe, al§ e§ nad) biefen Vorgängen ftetjer atjnet,

mie üiel üeintidjer bereinft feine Stellung leicfjt einer ber großen Seemächte gegenüber merben fönnte,

einer SRadjt, üor ber bie beutfdjen Sdjiffe felbft in ben eignen §äfen nidjt einmal fietjer fein mürben, einer glotte, bie

unfre Küften mit Sanbungen in einem meit großartigem Stile bebroljen fönnten, al§ bieg unfer gegenwärtiger geinb Im*

ftanbe fein möd)te. . . . Da§ einige ®eutfd)lanb miK aber bie Integrität feiner Sänber fräftig gefdjü^t, feine glagge

geadjtet, feinen §anbet mieber blübjenb fetjen unb fünftigtjin audj auf bem SJteere etmaä gelten. ... Sie gefamte Ration

1) 2)iefe unb oerfdjiebne Slngaben »or|et nad) ben 2luffä§en beä ©e^etmen albmirolitätäratä Söanbet „SluS alten 2«ten" in ben

S3eif)eften 5ir. 15 unb 3!r. 17 jutn 9JJarine=33etorbnung^6tatt.

2) 3lad) Söatfo): „«mthrttl s^rinj 3lba(6ert »on ^teufeen."
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Begehrt bafjer einftimtrtig eine beutfdje Kriegsmarine; benn beutfd), gang beutfd) muß fie fein — eine edjte 9ietiräfentation

bet miebcrgeborenen ©intjeit beä SSatertanbS — i>a% füfjlt mofjl jeber tion un§, bet eö mit ber neuen Sdjööfung reblid)

meint; unb ba§ ift mithin alä leitenbet ©rurtbfa^ obenan ju ftellen. . . . SBeniger Übereinstimmung ber 9lrtftcf)ten bürften

mir bagegen antreffen, mo e3 fid) um bie auf bie Seemacht gu toermenbenben (Mbmittel unb um bie 3ufammenfe$ung

ber Seeftreitfräfte fjanbelt. SöeibeS richtet fid) natürlid) bor allem nad) bem 3merf, ben man ju erreichen benft."

Sann fe^t ber ^ßrinj au£fül)rlid) auSeinanber, ma§ 1. gut rein befenfiüen Küftentierteibigung für eine glottille,

unb 2. mcldje Seeftreitfräfte jur offenfioen SSerteibigung unb jum notmenbigften Sdni^e be§ §anbefe nötig feien, unb

betjanbeft fdjticßtid) als britten midjtigften SSorfd)fag ben einer felbftänbigen Seemadjt für Seutfdjlanb, mobet er fortfätjrt:

„So lange Scntfdjlanb auf ber eben bejeidmeten SBafjn manbett, fo lange e§ fern üon allem Sfjrgeiä, faft oljne

bie 2lufmerffamfeit, gefdjmcige bie ©iferfudjt feiner meit mädjtigcm üftadjbarn ju erregen, nur Fregatten unb Samtoffdjiffe

(in Äortocttengröße) baut, unb e8 fid; begnügt, eine befdjeibne ©teile unter ben Keinem Karinen einguneljmen; fo tauge

jebermann einfielt, haft eä meber nad) großer ©eltung gur See ftrebt, nod) baran benft, Sdjladjten ju liefern, mirb

niemanb eä einer Jpalbrjeit in feinen Maßregeln jeirjen. ©obalb e§ aber burd) ben Sau toon Sinienfdjiffen, toon Sd)(ad)t=

fdjiffen au§ biefem anftorud)8lofen greife l)erau§tritt, merben alle klugen fid) barauf rid)ten, eine fd)arfe Kritif anfjcben,

unb röef)e bem SSaterlanbc, menn e§ fid) bei biefem entfdjeibenben ©d)rittc einer t)al6en SJcaßregel fdjutbig mad)en follte!"

Snbem $rinj Slbalbert bann geigt, ia^ minbeftenS 12 Sinienfdjiffe nötig feien, um Übergemidjt gegen Sänemarf

ober ©d)meben ju Imben, unb bie t)of)e Stellung ÜJcorbamerifaä unter ben Seemächten mit nur 11 Sinienfdjiffen fcl)r

ridjtig auf bie günftige geogratoljifdje Sage biefeS SanbeS jurücffüfjrt, fäfjrt er fort:

„28ie ganj anbcrS ift bie Sage Seutfdjlanbs ! Sng eingefeilt jmifdjen ben brei großen Seemüdjten Snglanb,

granfreid) unb Siußlanb, berührt e§ nur tjalb ober gang eingefdjloffene SKeerbufen, in benen feine ©efdjroaber faum

einer entfdjeibenben Sd)fad)t mürben ausmeidjen fönnen. Seutfdjlanbö SJcadjt mufi mitl)in einem fold)en erften 3ufammen=

ftoß gemad)fen fein, menn fie fid) nidjt toon £>aufe aus in itjren £>äfen hriH einfließen laffen. SSürbe aber baju mot)l

ein ©efdjmaber toon 12 ßinienfdnffen au§reid)en? 2öir fagen nein! Senn es mürbe unferm nädjften unb gefäl)rlid)ften

üftadjbar — ber ruffifdjen Dftfeeflotte — gegenüber ju fd)mad) fein."

Se§b,alb forbert ber ^ring für eine felbftänbige beutfcfje Seemacfjt 20 Sinienfefjiffe, 10 Fregatten, 30 Samüfer,

40 3affelfanonenbootc unb 80 Kanoncnfcljalutotoen, bejat)t baju bie grage, tafa Seutfdjlanb biefe gfotte mit in§gefamt

etma 18000 SJJatrofen unb Scefifdjcrn befehlt fönne, meil allein bie toreußifdje §anbel§fd)iffat)rt 1847 fdjon über

8000 ätfatrofen befd)äftigte , unb glaubt, baß bie ®efamtau3gabe für bie Sftarine, menn bie Saufoften ber @d)iffe unb

§äfen auf jeljn Satjre üerteilt mürben, jäljrlid) etma ber britte Seil be$ preußifd)cn 30ci(itäretatg ber legten Sal)re fein

mürbe. Qu einer foldjen glotte maren natürlid) feine Wittel aufzutreiben ; man befefdofi in ber Äommiffion ben Sau

toon 15 ferneren Fregatten toon je 60 Kanonen, bei benen ber Samtof nur als gnlfsfraft bienen follte, unb üon etma

30 ©djaufelrabbamtofern. 3äf)rlid) füllten bafür 6 Millionen Sfjaler aufgemenbet merben, in jefjn 3at)ren follte bie gfotte

fertig fein. 2118 ^ßrinj Stbalbert biefen Sefdjluß bem Äönig griebrid) 9Bilf)elm IV. mitteilte, ber üerfönlid) fefjr lebhaft

an ber ©Raffung einer beutfd)en glotte Slnteil nafjm, antmortete ber Äönig in feiner farfaftifcfjen äSeife: ,,3d) fefme mid)

üor attem nad) ben 60 ÜKitlionen St)aler, bie baju nötig ftub. @ie muffen befretiert unb fo ber Sapajität unfähiger

©tänbefammern entjogen merben."

5(ottcn= 8m guten SSiHen fefjlte e§ bei ber glottengrünbung nid)t, benn ba§ ganje SSolf mar mit §erj unb Sinn baran

6eSeÄ"n8
&eteili9t- 2trm unb reid) otoferten ©djmudfadjen, Silbergefd)irr unb ©elbfpenben für bie flotte; 236 9Katrofen unb

@d)iff§äimmerleute an ber tlntermefer boten 630 Sljaler für ben „fofortigen Sau üon Srieg§fd)iffen," unb bie 2Kurg=

fcl)iffer üon ©ernöbad) in 33aben mottten unentgeltUd) ^olj für ben Sriegäfdjiffbau an bie «See fdjaffen. ') Segeiftert fang

greiligratl)

:

©ürad) irgenbmo in Seutfdjlanb eine Sänne: Sann mär id) gäfjnbrid), l)a! mo SDfann an SUanne,

D, fönnt id) fjod) als beutfdjer triegämaft ragen! Slutrünftige Krieger beutfcfje @eefd)(ad)t fdjlagen,

D, fönnt id) ftolj bie junge glagge tragen SBo beutfd)e Segler, grimm unb otjne 3a9en -

Se§ eingen Seutfdjtanbg in ber S'iorbfee 33anne! Sen fremben ©ntrer l)auen in bie Pfanne.

Sann lefjnte morjt, bie S3ruft toon @taf)l geferbt, Snbe8 mid) je|t btö $8(ut be§ SBilbbiebS fär6t,

(Sin §elb an mir in be§ ©efedjteS ©luten, SeS armen SBilbbieb«, fjinterrüdä erfd)offen,

2ln meinem Stamme fctjroeigenb ju tierbluten — Ser mir ju güßen rjinfinft in bie Storoffen.

1) 9!ac^ 33atfc^, „Seutfd) Seegtaä. ©in ©tuet 91ei(§ägcfc^icf)tc" (SBertin, 1892).
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©rofje SSerbienfte um bie 9tu§rüftung bet ©djiffe ertuarb fid) namentlid) ber 9Jeid)§l)anbelgminiftcr unb bremifdjc 35ie acrpnb*

Senator ©udtotfc. 3n siemtid) furjer ßett gelang «, ein Keine« ©efdjmaber, baö man ftof§ „bie beutfdEje Reidjgftotte" suiSIpie
nannte, in Sternen 31t bereinigen. Seiber tjatte man aber nur fdjmadjgebaute <g>anbetgfdjiffe auftreiben tonnen. ®aS
()amburgifd)e Segetfcfjiff ©efar ©obeffrot) mar in bie gregatte Seutfdjlanb umgemanbelt morbcn; ferner fjatte man brei

^oftbampfcr, Hamburg, 8ü6ed unb Sremeit genannt, notbürftig bemaffnet. 3n (Snglanb taufte man baju uod) 10\
Dampfer, oic bie tarnen (Sräfjerjog Sodann unb Sarbaroffa erhielten; ber ©r^tjer^og Sotjann ftranbete bei ber Über=

fafjrt bei Serfdjelling, tarn aber fdjtiefjtid) mit einiger Jpaüeret aud) nod) in Sremertjaüen an. ©in in 9?emt)orf getaufter

Kämpfer Ipanfa mürbe bort al§ Krieggfontrebanbe jurüdgetjaften, unb baju mürben einige Kanonenboote auf beutfdjen

Söerften erbaut, fo ba$ Kanonenboot ©t. $auti auf eigne Koften biefer Ijamburgifdjen Sorftabt. 2lber bie RctdjSflotte

uerfolgte feit ifjrem @ntftef)en üietfiilrigeg SDcifjgefcfjtd; üor altem fefjfte e§ ifjr an feetüdjtigen Seeoffijicrcn. TOan batte

ben Seefapitän öromme jutn Seejeugmeifter für bie Rorbfeefüfte ernannt unb i()tn ben Auftrag erteilt, bie blediercnben

2)änen anzugreifen; fromme, ber fid} in ben griedjifdjen greiljeitdfämpfen al3 Seeoffizier au§gejeid)itet fjatte, gab

ftdt) bie befte Sftülje, bie ReidjSflotte kampfbereit ju madjen, bod) gelang itjin bieö nur mit menigen ©Riffen. ?lm

4. 3>uni 1849 unternahm er mit einem 5£eit ber 9teid)3flotte, ben brei Dampfern Sarbaroffa, Hamburg unb Sübcd üon

Sremerfyaüen au§ bie erfte unb einzige Seefatjrt unter ber fc^marj=rot=gotbnen gtagge, jur SJetognoäjierttng ber ©emäffer

bei Jgelgolanb. Unmeit üon ber Snfel lag in SSinbftille bie bänifdje Segelforüette Sßalfürien, mit ber einige Sdjüffe

gemedjfelt mürben, bod) ofjne Treffer. 2ft§ bie Sngtänber auf Jpelgolanb einen Signalfd)iif3 feuerten, jum 3eid)en, bafj

bie S^eutraütätägren^e ber Snfel erreicht fei, mufjte ba§ ®efed)t abgebrochen merben, meit baS bebeutenb ftärtere bänifdje

Stodabegefdmjaber tnämifdjen fjerangejegett mar.

£)afj ben ©nglanbern bie ©rünbung einer nod) fo tteinen beutfcfjen Kriegsflotte nid)t pafjte, get)t barauS tjerüor, gngtifdie

baß nad) beut Srfdjeinen ber 9teid)äf(otte üor §elgotanb ber britifcrje ©efdjäftgträgcr in §amburg beut (Senate fdjrieb :^te u~b c"

t

9 '

,,3d) bin beauftragt, ber Regierung üon Hamburg anjujeigen, bafj, menn feine üorljanbne Regierung jene (beutfcije 9tetd)3* gegen bie

flaggen füljrenbe) ®ampffd)iffe als unter iljrer Sotmäfugfeit faf)renb anerfeuut, biefelben auögefe^t finb, al§ Giraten
uncf0

bcl)anbelt ju merben." 2)cit f)öd)ftem Sefremben über biefe Wnmajjitng forberte ber ©rjfjerjogsReidjgüerluefer bie ?(bberufung

beö engtifd)en ®efd)äft3träger§ auS 3)eutfd)(anb unb broljte fogar, im gälte ber ^Steigerung beut englifd)en ©efanbten bie

^ßiiffe jitäuftetlen. 9lber üergebeng fdjrieb man ber Königin üon (Snglanb: „35er @rjf)erjog=3teid)§üermefer ift ber legi=

time Präger ber alten SunbeSgemalt, feine Stellung atö foldjer unb al§ berufener jur oberften 5Reid)§gemalt ift fciertid)

anertannt üon alten gürften unb Regierungen ©eittfcfjtanbS. ©ie 9ieid)öfarben flaggen am Seite unb an ber üftorbfee

unb mef)ten im farbinifd^en Kriege an ben £>od)marfen Statieng unb auf ben SSätlen üon trieft." §8ergeben§ mar jebe

govberung, benn bie ofjitmädjtigc bcutfdje Suubeägematt tonnte bem feemäd)tigen ßnglanb nid)t btö ©eringfte angaben;

nur 9Kad)t fdjafft Redjte!

3m englifd)en Sonntag^blatte „©jaminer" fpottete man 1849: „(53 mar einmal im üorigen Satjre eine gemiffe

9Mad)t erften 9{ange§, bie fid) baö »1)eutfd)e 9}eid)« nannte, aber bie, gleid) jenen Snfefn in gemiffen Speeren, bie nur

auftaudjen, um balb mieber ju üerfcfuüiitben, feitbem mieber l)inabgefunfen unb in ben ©rfdjütterimgcit SKitteteuropag üerforen

gegangen ift. ®tefe politifctje ?lt(anti§ üerfud)te eine 3eit ^an9 9ar biete ®tnge. . . Unter anbern ©ritten I)ie(t baä

beutfdje 9teid) üon 1848 e§ für mürbeüott unb grofj, eine beutfd)e gtotte auf bie Seine ju bringen. $)iefe gtotte epftierte

freilief) nur bem Tanten nad). 3n ber %i)at, mie baä 9?eid) nur baS ©efpenft eine§ ReidjS mar, fo mar bie gfottc nur

baö ©efpenft einer gtotte." — ?tber ber tluge ©uglänber a()itt babei bod), bafj e§ einmal anberä merben tonnte, benn er

fagt nod): „?llleiit, mer meifj, mer meifj? (So finb menig mef)r al§ 300 3af)re fjer, ba mar bie eng(ifd)e Krone in

fd)nöbem Serfa^ bei ber Kaufmannögilbe ju Köln am 9Jl)ein. S)ie Qext hm tommen, roo ber ©eift be§ beutfd)en 9Jeidjg

mieber frifd) rüfrig im Seibe lebt, matjrenb ber britifd)e 2)reijad mit allem, ma§ baran f)ängt, bem lad)enben ®rben

jenfeitä bc« Djeanä jufällt."
1
) ÜJcöge btefc Qext redjt balb tommen!

freilief) mar ber englifdje Spott bered)tigt, bie 9teid)3f(otte mar mirflid) nur btö ©efpenft einer glotte, benn Soä traurige

bie bemitligten SDrittel tarnen nur fo fpartid) jufammen, baf? bie menigen @d)iffe nur fur^e ßeit lang friegäfertig
g tftt
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gefialtett merben tonnten. Sm Sinnenlanbe fdjmanb bie Segeifterung für ba% Seemefen faft eben fo fctjnell, mie fie

gefontmen mar, als man ertannte, bafs ber SBunfcf), mit einem Schlage eine gfotte ju fd)affen, bie ber bänifd)en

minbeftenä ebenbürtig märe, ein frommer Söunfd) bleiben mü§te. Wlem mufjte eben bamatS nod) nid)t, mag man t)cute

teiber aud) nod) uidjt überall meifs, bafj fid) §eere jur Rot aug ber (Srbe ftampfen laffen, bafj aber bie Sereitftellung

1) 3Jatt) bem 2tuffat;e beä SBirflid^en Slbmiralitätöratä 8oä): „SeitungSauSfdmitte auä ben ©efionaften" in ber 3Jiarine=3lunbfcf)au

»on 1893.

äötälicenuä, 3)euifcf)lanba ©eemoc^t 8
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einer tüdjtigen Kriegsflotte neben bem pffigen Selbe auet) Diel geil erforbert. gertige KriegSfdjiffe finb nirgenbS 311111

Skrfauf auf Säger; nur £>anbclSfd)iffe, unb meift aud) nid)t bie neueften unb beften, finb jeberjeit ju f)aben. Ser 93nu

eine§ KricgSfdjiffeS forbert lange geil; noef) je$t, mo ber Stahlbau fdjnellere £>erfteltung erlaubt, üergcljen etlua fünf

Safjrc, et)e ein großes Sd)iff mirflidj friegSbraudjbar ift. ©euug, eS fteltte fid) balb l)erauS, ba^ bie in ber §aft

gefdjaffne 9ieid)Sflotte hieber friegStüdjtig nod) lebensfähig mar; ber SunbeStag mußte ifjre Sluflöfung befdjließen. ßinige

Sdjiffc fanben Käufer; ^reußen übernahm ben 9?abbampfer 33arbaroffa fottiie bie gregatte ©efion. $ur Sdjmad)

SeutfdjlanbS mußte ber 9ieft ber Sdjiffe öffentlich üerfteigert luerbcn, trot}bem ba^ ber mit biefetn unfeligen ®efct)üfte

beauftragte Staatsrat §annibal gifdjer alte beutfdjen Staatsmänner aufforberte, J
) boef) bie <panb aufs §erj ju legen

unb fid) 31t fragen, ob fie bejmeifeln tonnten, baß irgenb eine SDcaßregel einen gefjäffigern ßinbrud, einen jurüdftoßenbern

Söibcrmitten in ber öffentlichen SReinung finben tonnte, als baS — wie man fid) mol)t auS^ubrüden beliebte —
öffentliche SSermäleln unb unter ben Jammer bringen ber beutfdjen glotte, biefeS üerateintlicfjen 9tefteS eines fidjtbarat

StjmbotS ber SieblingSibee ber jüngft üergangnen läge — ber beutfdjen ©ntjeit.

Site Äampfe ©rötere Sl)ätigfeit in ben Kämpfen gegen Sänemarf entfaltete bie Don bem fdjteSmig = fjolfteiitifd)en TOarine*

([olftein^en auSfd)u6 inS Seben gerufene SRariue. Unter 33crüdfid)tigung ber geringen üerfügbaren SDJittel Derbieiien bie Stiftungen

älianne gegen
^j e

j
er grfjarirte, bie nur mätjrenb ber 3af)rc 1848 bis 1851 beftanb, üolfe Slnertennung. Sind) freimillige Sammlungen

unterftütjt blatte man feit ^Beginn ber ßrl)ebung ber Herzogtümer in allen §äfen Sd)lcSmig = HolfteinS fo mader gebaut,

bafj im $rüt)jal)r 1849 eine KüftenOerteibigungSflottiHe üon 14 friegSbereiten unb üon feegcmo()iiten Männern befehlen

gabjäcugen fertig Werben tonnte. Sie beftanb auS einem Sampffanonenboot, 0011 ber Staun genannt, elf Kanonenbooten,

bie burd) Stiemen fortbemegt tourben, unb beren jebeS jmei 60pfünbige 23ombenfanonen trug, ferner auS bem armierten

*ßadctbaiiipfer Sonin mit üier Kanonen unb bem Sct)teppbampfer Süme. Später trat baju nod) ber jitr SluSbitbung

üon Seetabetten beftimmte Scfjuner Slbe mit act)t Kanonen.

Surd) ben ^elbenmut jmeier fd)leSmig4)olfteinifd)en Stranbbatterien üon jetjn ©efdjütjen mürbe in ber S3ud)t

Don ©dernförbe am 5. Slpril 1849 im ©efedtjt gegen baS £inienfd)iff (Sljriftian VIII. unb bie gregatte ©efion, bie

jufammen mit 132 ferneren ©cfcljüt^en bemaffnet maren, ber ßtjriftian VIII. in 93ranb gefd)offen, fobaß er in bie Suft

flog, unb bie ©efion -uir Übergabe gelungen mürbe. Ser tapfere äkfet)(Sf)aber ber fiiblid)en Stranbbattcric, Unteroffizier

^ßreußer, ftarb, als er bie Sänen üom brennenben Stjriftian VIII. rettete. Seiber mußte bie arg jerfd)offene ©efion größere

SJeparaturen burd)mad)en unb tonnte bcStjalb bis jur 93eenbigung beS Kriegs nid)t üermenbet merben; nad) ber Sd)lacl)t

üon Sbftebt bcmal)rte Preußen baS Sd)iff baüor, baß eS mieber in bänifd)e ©ematt fiel. Sine Slbteitung beS Königs-

grenabierrcgimentS befe^te unter bem 93efel)le beS ipauptmannS 0011 SjtjmborSfi baS Sd)iff, t)ißte bie preußifdje flagge

unb brad)te eS nad) Dielen gäljrtidjteiten fdjließlid) glüdlid) nad) Sraüemünbe. Später tarn ©efion unter bem Hainen

©dernförbe jur beutfd)cn SunbeSflotte unb mürbe 1852 bon ^reußen angetauft unb mieber ©efion genannt.

@in Seil ber SJcarine ber Herzogtümer erhielt ben Stuftrag, bie 3Bcfttüfte gegen Sanbungen 511 fcl)ü^en. 2lm

19. Stpril ging beSb^alb ber öeutuant Kier mit fünf Kanonenbooten burd) ben ©iberfanal unb anferte auf ber 9teebe

Don §ufum, unb fd)on baS @rfd)einen biefer Flottille genügte, bie Sänen auS St)lt unb göl)r oljne ©efedjt ju

tiertreiben. Sie Dftfeebiüifion fyatte zmei Kanonenboote nad) ber Sd)lci gefcl)idt, um ben Sinlauf in beren ©cmäffer ju

fd)ü^en. 2>n Kiel lagen öier Kanonenboote unb ber Sampfer 93onin, unb bie Kieler Slbteitung l)atte am 11. ÜDcai 1849

bei 33ülf ein breiftünbigeS @efed)t gegen ben bänifd)en Sampfer §etla, eine gregatte unb eine Kutterbrigg üor ber

(Sinfafjrt in bie Kieler göl)rbe 31t befteljeit. Slußer tleinen Sd)armüt3e(n fanb bann am 17. Suni mieber ein Singriff auf

baS Sitiienjdjiff Stjolb unb einen armierten Sampfer ftatt. SaS überlegne ©efd)ü§feuer ber Säuen nötigte jebod) bie

KauonenbootSflottiHe nad) Ijeftigem ©efd)ü^feuer jum Stücfjuge. 3m folgenben 3al)re, am 17. September 1850, rümpften

brei Kanonenboote unter Kommanbo beS SRarineleutnautS §enfen bei Slmrum gegen ben bänifd)en Sampfer ©et)fer;

biefer mürbe nad) lebhaftem geuer unb ftarfem Sdjabcn gum Siüdzuge ge^mungen. Sie Sct)(eSltng = £)otfteincr Oerlorcn

Ijierbei öier Sote unb fect)S fd)mer SSermunbete, bie Sänen einen Soten unb üierjcl)n ^ermunbetc. 3n ber Cftfee fanb

am 19. Suti 1850 oor §eitigent)afen im gel)tnarnfunbe ein ©efed)t jmeier Kanonenboote gegen öier bänifdje Kanonen*

boote ftatt; als üon biefen eins ftarf jerfdjoffen mar, jogen fid) bie Sänen nad) aiiberttjalbftüiibigem ®efed)te jurüd. SaS

Jceuftabt bedenbe Sampftanonenboot üon ber Sann mürbe am 21. Suli üon ipefta unb SBalfrjrtcn angegriffen, geriet

beim Stüdjug auf ©runb unb mußte üon bem Kommanbautcn in 83raub geftedt merben, baß eS ben Säuen nicl)t in bie

föänbe fiele. SSor bem Kieler Jpafen mürben in ber 9Jad)t beS 21. Suli unb am 16. Sluguft Singriffe, jebod) ot)ne

befonbern ©rfolg, gegen baS bönifd)e Slodabegefdjmaber ausgeführt. Stuct) an ber Sefdjießung üon griebrid)Sftabt, Slnfang

Cttobcr 1850, uat)in eine Kanonenbootsflottille, unter bem Dberleutnant Kier, regen Slnteit; bie üier Soote gaben

1) 9iucf) bem Sluffoge beä aBirttic^cii Slbmiralüätsratä Äod;: „Scr JtottenDcvlauf burd) £annibal Sifd;er" in ber Warinc^unbfdjau oon 1893.
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1124 93om6enfcE)üffe ab. Set alten tiefen ®efedjtttl war eg ber jd)legmig4)o[fteinifdjcn SKarme gelungen, ben jm See

übermüditigcu getttb öon ben .^aupttjafenplätjen fernhalten; überbieg tjatte fie ifjren Kampfegmut burcf) jabtreidie

Singriffe beriefen. 9lber ba Teutfd)(anb bie ^erjogtümer im Stictje tiefe, üerfdjroanb bie Keine Statine nactj ber

gurüdgabe @d)legmig=§otfteing an Tänemart fd)iteller, alg fie entftanben mar.

9tt§ man in ^reufjen fat), bafs bie Sunbcgflotte nid)t fo fdjnell gefdjaffen mie geforbert »erben tonnte, beauftragte ber yreufeens

König griebrid) aßilfjetm IV. ben ^rin^en Stbatbert uub eine Kommiffion, SKittet ju finben, mie bie preufeifd)e Dftfee=
u

'
ten

'
ottl e

tiifte ju üerteibigeu miire. ®g mürbe befdjtoffen, neben ben Seiträgen für bie 9tod)gflotte eine preufjifdje Küftenflottille

au§ befonbern Mitteln ju bitben, bie aber im Kriege and) ber Serteibigung beg gangen 9teid)g ju gute fommcn fottte. ©eit

biefem Sefdjlufj mud)g bie preu&ifdje SJcarine langfam aber ftetig, bant ber augbauernben gürforge beg ^ßrinjen 2lbalbert an.

3m 2lnfang beg 3>at)reg 1848 maren attfjer ber ©egeltorbette toasone nur jroei Stuberfanonenfdjatuppen

öorljanben; baju mürbe in Site ber eiferne ^ßoftbampfer Stbler mit jmei 25pfünbigen Sombentanonen unb jroei turnen

32=^fünbcm armiert. Slufeerbem mürbe nad) bem Sorfdjlag beg ^rinjen 2lbatbert ber San bon atfjtjefjn 9lubcrtanoncn=

fdjaluppen angeorbnet. Tag erfte biefer gafrcjeuge tief fctjon am 10. Sluguft in ©tratfunb bom ©tapel; bei ber laufe

gab if)m ber s^rinj ben tarnen ©trela=©unb. lim einen tüchtigen gadjmann für bie Silbung ber preufeifdjen Sökrine

ju tjaben, mürbe ber Kapitänleutnant ©ctjröber aug ber f)otlänbifd)en Marine übernommen. Tiefer tjiett fcf)on im

S'loüember 1848 bie erfte glottillenübung im ©reifämatber Sobbcn ab. 91m 1. SJcärs 1849 mürbe bann $rinj 2lbatbert

jum Dberbefefflgfjaber aller preufjifdjen Krieggfafjräeuge ernannt. 9?ad) Seenbigung beg SSaffenftiltftanbeg, im grütjjafjr

1849, marcu auf preufjifdjer Seite fdjtagfertig : 1 ©egeltorbette, 2 Tampffdnffe, bie ^ßoftbampfer ^Sreufjifdier 2lb(er unb

©tifabetf), 21 ©djaluppen unb 6 Sotten, bie mit 67 ©efdjütsen armiert unb bon 37 Öfteren unb 1521 9#ann befetjt

maren. Ter Kommobore ©djröber befestigte biefe Küftenflottille. 3f)r Sorljanbenfein bemirtte, bafs bie Tänen bie

Sfodabe ber preuftifdjcn §äfcn nicfjt mefjr mit gteidjer Strenge mie früher aufredjt tjietten, unb bafs iljre ©djiffe in

größerer (Sntfcrnung bon ben §äfen treusten.

Tic Feuertaufe ber jungen 9J?arine fanb in bem ©efedjt bei Srüfterort am 27. Suni 1849 Jtatt. Tort griff

ber SJabbampfcr ^ßreufeifeber Sfbter bie banifetje ©egetbrigg @t. Sroij bon bierje^n Kanonen an; erft bag £>erantommen einer

bänifdjen Korüettc rnadjte bem fünfftünbigen ©efdjütjfampf ein (£nbe. SBcit^renb ber ^reufeifdje Slbter feine <Sd)äben in

©minemünbc auöbefferte, na(;m ein bäniferjer ÄriegSbampfer angeficb>3 ber Äanonenbootäftottitte unmittetbar bor bem

£>afen mehrere §anbct§fab,räeuge toeg. ®ie fteinen Kanonenboote maren ju fcrjtoerfattig, fotdje Überfütte ju Oerfjinbern.

'ißreufeen blieb jur See überhaupt nod) längere 3^ otjnmädjtig; man mufete jufrieben fein, bafe man mit ben geringen

Kräften bie §äfen berteibigen tonnte.

SSeitere (Sreigniffe 6ract)te ber Krieg nid)t; um fo eifriger mürbe aber an ber Sntmidtung be§ 9Karinemefen§

lociter gearbeitet. 3n Stettin mürbe ein SJfarinebepot, in Tanjig eine Krieg§fd)iff»merft erridjtet. Sin 9JJatrofen= unb

ein Marinier (@eefotbaten)=Korp8, fomie eine 50Jafd)iniftenabtci[iing mürbe gebitbet; Dffijierafpiranten fdjidte man jur

2(u8bi(bung auf norbamerifani|d)e Slrieg§fd)iffe. Tag @eel)anbtung§fdjiff SKertur mürbe angetauft unb als ©djiff§jungcn=

fdjiilfdjiff in Tienft geftellt. Tie Kornette ?fmajone ual)m bie tjeranjubitbeuben Kabetten an Sorb. ^m 3ül)rc 1851

mürben §mei fc^merbemaffnete, fladjgef^enbe, eiferne Tampfer, TOr, unb ©atamanber, in Sngtanb angetauft; beibe ©cfjiffe

mürben fpäter gegen bie engtifdie ©egeffregatte Tl)etig umgetaufdjt. Snbe be§ 3af)re§ 1852 tief ber grofje, t^öl^erne,

ftartc 9?abbampfcr Tanjig in ber gleichnamigen ©tabt bom ©tapel; er mar mit jmöff fdjmeren Sombentanonen bewaffnet

unb entfpraclj gan^ ben Sorfd)lägen beS Kapitänö 9Jfingat)e. 2Sie fdjon ermähnt, ging bie ©egelfregatte ©efton unb

bie Tampfforuettc Sarbaroffa bei ber Stuftöfung ber 9teicf)gflotte in ^ßreufeenä Sefi^ über. 3n ben Safjren 1852 unb

1853 mad)tc jum erfteumat ein preufeifdjeä ©efctjloaber, au3 ben ©djiffen ©efion, ?lmajone unb SJJertur beftef)enb, einen

©eejug burd) ben 2(t(antifcf)en Djean, nadj 9Jcabeira, nad; ben la ^ßlata=@taaten unb naefj SBeftinbien. Tie preufetfe^e

g-laggc fottte bem Stugtanbe geseigt roerben, unb babei tonnte man gteidjjeitig feemännifdie Srfafjrungen fammetn. Qum

©cfdjmaberdjef mar ber Kommobore ©djröbcr ernannt, ©pätcr mürbe nod) baZ SRittetmeer befudjt. Ter ^ßrinj 3lbalbert mar ^rinjülbatBert

feiner 3^it unb bem KriegSminifterium, baZ bamat§ bie ©efdjäfte ber Küftenftottille noef) leitete, raeit borauä; er tjattc ©rutSiageW

für ^reufjen mie für Teutfd)lanb ftetg bie „fctbftänbige" gtotte im 2luge, bie mir freilief) leiber big bleute nod) ntdjt ein
.

e
f
c '6;

tjaben. TeStjalb fd)idte er ba% ®efd)maber, fobatb er fcefät)igc @d)iffe tjatte, tjinaug über See, um bem beutfd)en

Sinnentanbe mie bem 2lugtanbe p geigen, ba\] ^ßrenfeen aud) enblid) feineu Teil an ber ©eetjerrfdjaft forbern roollte.

Unb mie ber ©rojje Kurfürft ©reetfiet ermorben tjatte unb Smben jum KriegStjafen mad)te, um üon ber SBiftfür ber

norbifd)en 3JJäd)te in ber Dftfee, befonberg Tänemartg, bag jeberjcit bie 2tuggäuge nad) bem freien üöceere fperren

tonnte, unabhängig ju fein, fo begrünbetc ber ^rinj Stbatbert unfern Krieg8t)afen im 3at)bebufen. greitid) mar injmif^ett
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Dftfrieäfanb burd) englifcf)e 9tänfe auf bcm SBiener Songrejj an £>annoüer gefallen, 1

) aber DlbenburgS gut beutfct) gefinnter

©rofetjcrgog Sßeter trat mit grcubcn im Satjre 1853 eine günftige Scfe feines SanbeS für ben preufjifdjcn Jpafenbau ab.

§annoüer bagegen erfdjmerte bie Sirbetten, inbem eS bie 2)urd)fül)rung einer ©ifcnbaljn biircf» fein Sanb nad) ber Safjbe

f)in ücrroeigerte. Der $ring mufete red)t gut, marum er felbft bie Anlage be§ 9?orbfecb,afen3 aU feine liebfte Schöpfung

betradjtete; benn bie üftorbfee ift im @egenfa£ gu ber abgefdjloffenen Dftfee ein offne« SReer, ein %Al beö großen

SScltmeerS. Die ©eetjctrrfdjaft in ber Dftfee fjat nur „militärifd)en" Söert für bie Äüftenüerteibigung ; bie Seel)crrfd)aft

in ber 9?orbfee fiebert bie Deitnafjme am SBeltüerfefjr, am SBelttjanbel! Sonnte aud) ber ttjatfräftige ^3ring nod) leine

felbftänbigc glotte, fo rote er fie für btö 2ßot)l beS SSaterlanbeä al§ nötig erfannt fjatte, fdjaffen, fo bereitete er biefer

bod) bie ©runblage, inbem er ifjr ben SriegSfjafen im freien Speere fdjuf. llnfrer $eit ift c3 üorbetjaltcn, feine Sdjöpfung

gu frönen burd) eine ftarte felbftänbige glotte!

Der Sönig lohnte bie SSerbienfte be§ bringen mit feiner (Ernennung gum „Slbmtrat ber preufjifdjen Stuften" (am

30. Sftärg 1854). Der $ring befümmerte fid) tro£ biefeä fettfamen Xitete aud) um bie Vorgänge in fremben ©eroäffent.

2115 1853 ein preufjifdjeS §anbclöfdjiff an ber Süfte üon SOfaroffo geplünbert toorben mar, rjatte er üergebenS bie ©nt;

feubitng eineg ©efdjroaberä burdjgufctjen üerfudjt, um jWei marotfanifcfjc §äfen gu blodiercn unb baburd) ben Sultan gur

Scftrafung ber SMftenräuber gu groingen; ©ebenfen beg ÄriegsminifterS, unb bann bie 2Sirren beS SrimtriegS rjatten bie

Sadjc begraben. Slber ber $ring üergafj fie nid)t unb benu^te bie erfte (Megentjeit, um gu geigen, bafe bie SDfarine audj

$flid)ten aufeertjatf» ber Süftengcmäffer gu erfüllen tjabe.

Set 5ßrinä= 6r fdjifftc fid) im Sunt 1856 auf ber Dampftorüette Dangig ein, bie alä glaggfdnff eines ©efdjroaberS mit

öefe^t 6d oen Segelfdnffen Dtjetie, Slmagone, SJceriur unb grauentob gunädjft eine ÜbungSfafjrt nad) 9JJabcira madjtc. Dort

Sreöforcaä trennten fid) bie Sdjiffe, um üerfdjiebue [)anbe[§potitifd)e Aufgaben gu erfüllen. Der ^ßring lief mit ber Dangig an

bie maroffanifdje Stufte Sl SRif, um bereu Serootjner, bie üom Seeraube lebten unb ba§ preufjifdje §anbet§fd)iff

geplünbert Ratten, gu gücfjtigen. Seim Aap DreSforcaS mürbe am 7. Sluguft auf baS refognoSgicrenbe Soot beS ^ringen oom

Sanbe tjer gefeuert. ®er unbezähmbare STtjatenbrang bcö ^ringen mürbe baburd) madj gerufen. (Srliefj alle ©djiff'Sboote

bemannen unb übernatjm felbft bie gütjrung beö Sanbung^torpö. ^obegmutig mürbe üon ber Keinen ©erjar baä fteik

gelfenufer erflommen unb babei ben tjinter getfen gebedten 9{iffpiraten nidjt geringer Sertuft beigebracht. Stuf ber

§öb,c fammette fid) ingmifdjen eine getjnfadje Übermad)t tampfgemot)nter SDfauren; ber Siüdgug mufste angetreten merben.

UntermegS mürbe ber ^ßring Oermunbet, fein Stbjutant erfdmffen; ber SSertuft ber Sangigmannfcfjaften belief fid) auf fed)§

S£ote unb ad)tgel)n 93ermunbete. ®ie Äütjnrjcit biefeä Eingriffs, bie üon fremben Stbmiralen berounbert mürbe, trug bagu

bei, ba% ©elbftgefüfjt in ber jungen DJJarine gu meden unb 511 beleben. 3)ie Diplomatie gang ©uropag aber geriet in

Staunen, bafj ein beutfdjer ^Sring e§ magte, gur ©ee ebenfo ttjatfräftig aufgutreten, mie bie @d)iff§fommanbanten ber

alten <Secmäd)te.

©ntroirfiung 3ur SSergröfjerung bc§ @d)ipbeftanbe§ tourbc emfig auf ben preufjifdjcn Ärieg§= unb ^3riüatmerften gebaut.

b

"Sme^
6" 1859 tt'uroen bie erften 9ebe*c" S)ampftorüetten Slrtona unb ©agelle fertig, 1863 Sineta; bxi gum Satjre 1865 maren

biefe ©djiffe mit je 27 glatten ®efd)ü£en bemaffnet. gerner mürben in ber §eimat bie Sampfforüette 9t^mpt)e, unb bie

Dampflanonenboote S)elp£)in, 931i^, SafiliSf, fomie bie ©egelbrigg §ela gebaut. 2>ie trefflid)e 3ad)t ©rille mürbe 1858

in granfreid) getauft; ber gmeite Slüifo mar bie Soretel). 5)a im SRoüember 1861, infolge eineö DrfanS, bie ©egettorüette

Slmagone an ber tjoHänbifdjeu Süfte unterging, mobei 6 Dffigiere, 19 ©cetabetten unb 120 Süftann ben %ob in ben

SBellen fanben, mürben al§ neue @d)utfaf)rgeuge bie (Segelfregatte üftiobe unb bie S3rigg§ 9Joüer unb SWuSquito in

©uglanb angefauft. gerner mürbe eine gange 9Mf)e üon ©djraubcnfanonenbooten gmeiter klaffe gebaut.

£as erfte ®e» Um §anbel§üertrüge mit öapau, 6f)ina unb Siam abgufdjltefjen, mürbe in ben Sauren 1859 big 1862 ber erfte

Tftoften" 9r0&e ®ee5uS ciuögefüfjrt; ba% ©efdjmabcr, ba% ber Äapitän gur See Sunbemalt bcfetjtigte, beftanb auö ber groften

Dampftorüette Slrfona (als gtaggfdjiff) , ber Segelfregatte XrjetiS unb bem Sdmner grauenlob, ber au§ frcimitligcn

©aben beutfdjer grauen 1854 erbaut morben mar. S)iefe Heine Seemad)t, bie gum erftenmate bie preufiifdje ÄriegSflagge

auf ben Stillen Dgean führte, gätjlte fed)§unbfed)gig Kanonen unb 693 5DJann Sefa^ung. Später fdjlofj fid) bem

©efdjroaber nod) al8 ^ßroüiantfd)iff ber Slipper @lbe an. 3n ber S^ätje ber japanifdjen Snfeln überfiel bau ©cfdjroaber

ein fdjmerer Taifun, bem ber fleine Sdjuncr grauenlob mit äftamt unb SKauS gum Dpfer fiel. £>a<S @efd)maber erfüllte

feine Slufgaben auf§ befte, millfäljrig öffneten bie Dftafiaten ber jungen, bod) fd)on ftaatlidjen Seemad)t it)re §äfen.

1) 3tuf btefem Songreg (1815) traten bie geinbe 2)eutfc§tanb§, nämlid^ feine SBunbeägenoffen, namentlich (Snglanb, atteä, um ^reufjen

nic^t feften Jufj an ber 9tforbfee geroinnen ju [offen. SeSroegen fiel Dftfrie^Ianb an ba3 »on ©ngtanb abrjärtgige .^annoticr, bcöfjalb rourbe

baä Äbnigreia^ ber SJieberlanbe begrünbet, in bem auä) gegen bie §anfeftäbte ein feemäa)rige§ ©egengeroid^t entftef)en foBte. ®ie gebem ber

Diplomaten »erbarben, roag bie ©dfirocrtet ber $eere geroonnen Ratten, trog SHüd)erä SBarnung.
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S)a§ War ber erfte grofce griebcnäbienft, ben bie äftarine bem beutfdjen ®cef)anbel unb bamit and) bcm 3S5ot)te beg ganzen

SSatertanbS leiftete.

Seim 21u3brud) be§ bänifcljen Krieges 1864 befanb fid) ein Seit ber preufeifcljen glotte im Sluätanbe; bie gebedte Df>nmad&t

Korbette ©ajeUe War in Dftafien, bie beiben Kanonenboote 23afiti§f unb 23ti§, fowie ber 2lbifo ^ßreufjifdjer 9lbter Waren ee« int M>

im SWittelmeer. Sie Sorbette SStneta tonnte Wegen ©djwierigfeiten bei ber 2lu3rüftung ebenfaEä erft gegen ©nbe beS **&****&

Krieges fampfbereit gemacht Werben, ©o tjatte bie an fid) Heinere glotte ben 18 bänifdjen £od)feefriegäbampfern mit

363 @efd)ü§en nur 3 preufeifdje größere ©djiffe unb eine 9tn§a£>l nur für bie Küftenberteibigung brauchbarer Kanonen»

boote entgegenstellen, bie etwa 70 ©efcfjüfje führten. £>auptftottenftation würbe ©Wincmünbe; t)ier Bereinigte fid) ein

©cfdjwaber, au§ ben ©djiffen Strfona (Kommanbant unb ©efd)Waberd)ef Kapitän jur ©ee Sadjmann), 9<ct)inpl)e unb

©ritte beftetjenb. Sit ©tralfunb lag ber Sfoifo Sorelet) afe glaggfd)iff ber KanonenbootSflottitle, bie au« 4 Sooten erfter

unb 14 Sooten jWciter Klaffe, fowie au§ 18 Kanonenfdjatuppen unb 4 Kanonenjollen beftanb.

Sie bänifdje glotte btodierte bie preufjifdjen Dftfeefüften, iljr <pauptgefd)Waber fammette fid) am 1. ÜJcärj beim

Sornbufd) an ber 9corbwcftfeite bon 9tiigen; bort lagen unter bem 23efel)l be§ Kontreabmiral§ Dan Sodum ba§

©d)raubentinienfd)iff ©fjolb, bie ©djraubenfregatten ©jätlanb unb Sorbenffjolb, fowie bie ©djraubenforbetten §eimbat unb

Sf)or. Sadjmann t)ntte bie 2lufgabe, bie Ölodabe ju erfdjweren, bie Küften bor Sanbitngen ju fd)ü^en unb womöglid) ju

bcrt)inbern, bafj bie bänifdje glotte it)r eigne« Sanbtjeer bei ber Skrteibigung ber Küfte unterftütjte. Sie preufjifdjen Sampf*

Kanonenboote foHten womöglid) bie Untcrnefjmungen be§ §eere§ an ber t)otfteinifd)en Küfte förbern. 2lber bie ©eeftreit*

fräfte waren biet ju fdjwad), um felbft biefen befdjeibnen SInforberungen genügen ju fönnen. tfo tapfern Sßerfudjen, bie

Slufgaben }tt erfüllen, fetjlte eg itictjt. 2lm 17. Söcärj lief ber Kapitän jur See Sacfjmann mit 2(rfona unb Sfttjmpfje au§

©minemünbc in See. ©egen SKittag tarn etwa 8 Seemeilen norboftmärtS bon ©tubbenfammer ba$ feinblidje ©efdjwaber

in ©id)t; gleichseitig bereinigte fid) bie Sorclet), bie oon Söeften mit ber erften Kanonenbootäbibifion aus ben 9tügenfd)en

©ewäffern fjerauäfam, mit ben beiben preufjifdjen ©djiffen, wäfjrenb bie langfamcn Kanonenboote baS ©efedjt auä weiterer

©ntfernuttg, oon bem Snfeldjen ©reif§walber Die auä unterftü^en wollten. Sadjmann befal)( trot; ber großen Über»

tegentjett beä geinbeä ben Angriff, ba er fid) bei bem rufjigen SBetter Don ber 9ftitwirfung ber Kanonenboote unb ber

gröfjern ©efd)winbigteit feiner @d)iffe guteä oerfprad). Seibe ©efdjmaber bampften auf etwa 1000 ätfeter aneinanber

b,eran, breljten bann, um fid) gegeufeitig il)re Sreitfeiten ju^twenben. Vlad) turjem ©efed)t jwang ba§ heftige feinbtid)c

geuer unfre <3d)iffe jum Dvüdjug; auä 179 bänifd)en Kanonen waren ungefäfjr 1200 @d)u| gefeuert, wäb^renb gteid)=

jeitig bie 43 preufjifcijcu Kanonen nur 282 blatten abgeben fönnen. S)ie Kräfte waren gar ju ungleid); bie Kanonenboote

fjatten jubem nur wenige ©d)üffe abgeben fönnen.

2lm 27. ütfär^ fd)iffte fid) ber ^rinjabmiral in ©minemünbe an Sorb ber Sad)t ©rille ein unb fammelte bei

©tralfunb eine giottitte bon 29 Dampfern — man tjatte injwifdjen nod) fieben §anbet«bampfer bewaffnet — , um mit

biefen um bie Snfel 2llfen tjerttm jit taufen unb ben Sruppenübergang bei Sallegaarb ju beden; beim bie kälten fjatten

in ben fd)(eäwig = f)otfteinifd)en Küftcngewüffern eine glottille Heiner Kanonenboote unb brei ^anjerfaljräeuge, barunter

ben befannten 9tolf Krafe. ©türmifdje ÜBitterung bereitefte i>a$ red)tjeitige auslaufen ber gtottille, unb fpäter würben

bie bänifd)en ©eeftreitfräfte im weftlid)en Seite ber Dftfee fo berftärft, bafj ber ^lan aufgegeben würbe, bie Keine

preufeifdje gtottitle jur llnterftü^ung beö §eereö t)eratiäUäiet)en. Sie £()ätigfeit ber SKarine blieb auf fleine ©efed)te

befd)ränft. ^ßrinj Slbalbert unternatjm felbft am 14. Slprit mit ber ©rille eine @rfunbung3fat)rt nad) Sa§munb gu;

bort famen if)tn bie ©d)iffe ©fjolb unb ©jädanb entgegen unb führten mit if)tn ein mc^rftünbigeä geuergefed)t, wobei

bie ©rille 30 ©djufj ab^ab, wä()renb bie S)änen mefjrere Skeitfeiten feuerten. 9Jcit bem fe£)r fdjnetlen unb trefftid)

manöorierenben Stbifo war ber ^riu^abmiral imftanbe, bie Sntfernung bon ben feinblidjen ©d)iffen beliebig ju wäl)len

unb babei bie SSirfung feiner gezognen ©cfd)ü^e gegen bie glatten Kanonen beS geinb§ ju erproben; unbefdjäbigt lief

bie ©rille abenb» wieber in ©winemiinbc ein. ©ine 2Sod)e fpäter, am 20, führte ber <ßriitä ein ät)ntid)eä geuergefed)t

gegen bie gregatte Sorbcnffjolb in bm 9vügenfd)en ©ewäffern. 2tm 30. 2tpril war ein fur^eä, erfotglofeä ©efed)t

jwifd)en bem ©ctjraubenlinicnfdjiff ©fjolb unb ber gebedteu Korbette Sineta bor ©winemünbe.

3n ber Jcorbfee tjatten fid) bie auä bem 9)ättelmeer äurüdgefef)rten brei preufeifdjett galjr^euge ^ßreu^ifetjer Slbler, ScgettEioff bei

23ti(5 unb Safiliöf mit gwei öfterrcid)ifd)cn ©d)raubenfrcgatten, ©d)Waräenbcrg unb 9vabc^ft), unter bcm Kommobore

Segettt)off ju einem ©efd)Waber bereinigt, baä am 9. S3M bei §elgolanb gegen ein bänifdjeä ®efd)Waber, beftetjenb au§

ber gregatte 3^telS 3uel unb ben Korbetten ^eimbat unb Dagmar, fämpfte. 9tuf ©eite ber SSerbünbeten waren 98

Kanonen gegen 104 bänifd)e. 1egett()off fämpfte mit au^erorbentlid)cr Küt)nf)eit unb gutem Erfolge, nutzte aber baS

©efed)t abbrecfjen, weil fein glaggfdjiff gefätjrtid) in Söranb gefdjoffen war. Über ben 2luggang ber @eefd)tad)t fagt
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Stbmtral Sktfd) 1

): „Ser bänifdje Sommobore (©oenfon I)iefj er) Ijatte bei Ipetgotanb ü6er Segetttjoff nid)t gefiegt; er

war aber aud) nidjt gcfdjfagen morben, unb boct) Herlief ba§ bänifclje ©efdjmaber bic 9corbfee, weif bie Cftcrreidjcr

3upg befamen, unb c§ toortciiljaftet fd)ien, ftc£» in ber Oftfec auf bie fedjätnal fd)toäd)ern prcufjifdjcn ©eeftrcitfräfte ju

I5n(iiif*c9icu=n)crfen." ErroäfjncnSmcrt ift bte foubcrbare 9?eutratitätäftetlung Sngtanbg in jenem Stiege; tn§ ba§ Parlament ben

Äampf bei Jpetgolanb als einen bänifdjen ©ieg begrüßte, geigt nur bie Stimmung ber Skoblferung, aber baß ein englifcljcS

$rieg§fd)iff, bie ?(urora, fid) oon ber gregatte ©djmarjenberg bei einer Srfunbungöfaljrt brei ©tunbcn lang jagen lieft,

unb bann crft bie cngtifdje 3^n99 e ^iftte, unb bafa ein ätoeiteS englifd)eä ©d)iff, ber 931ac£ Sagte, bie oerbünbetc gtotte

in Gurljaoen auffudjtc, bann in See burd) fünf ©djüffc ben Seinen oon ber ©d)ip5a()t ber Sßerbünbeten $unbe gab,

finb S3emcife, roie wenig e§ ben ©nglänbern barauf anfam, luirlüct) neutrat, b. 1). unparteiifd) ju fein. 3m ©efiiljlc

itjrer ©eefjerrfdjaft tonnten fie bie Seinen begünftigen, ofme ©träfe fürdjten 311 muffen; SUtadjt fcljafft eben 9tcd)tc. ISfifi

f)ätten aud) bie beiben ©rofjmädjte Cfterreid) unb Sßreujjen, bie gegen ba§ fleine Säncinarf jur ©ce olmmädjtig roaren,

gegen ©nglanb tl)im fonnen? ©egen (£nbe be§ StriegS bmlfen bie preufjifdjen Kanonenboote bei ber ©efangcnnalmie ber

glottitte beS bänifdjen ÄapitämS Jammer, bie bei ber Snfet göljr tag.

9?od) mätjrenb be§ ftrtegS maren im tfoSto&e bie ^anjcrfafjrgeuge 91rminiu§ unb ^ßrinj 9lbatbcrt, fomic bie

©fattbedsforoetten ?lugufta unb Sjiftoria ermorben morben, tonnten aber erft nad) bem gricbeiiSfdjtufj oon ben neutralen

Grbaucrn abgeliefert roerben; auf ber Sanjiger äftarincloerft mürbe 1865 bie Äorüette SRcbufa fertig.
2
)

Sn ben Satiren 1865 bi§ 1868 madjte bie gebedte Sorbette SSincta als erfteS bcutfdjeä Srieggfdnff eine 9feife

um bie @rbe, mobei fie etroa groei Satjre in ben oftafiatifdjen ©cmäffcm pr görberung ber beutfdjen §anbelsbcjicf)ungcn

jubradjtc. Ser furje Srieg oon 1866 mar nur ein Sanbfrieg; einige ©djiffe ber prcufji)d)en üöcarine befejjten bic

IjannöOcrfdjcn 2Befcrfort§ unb ©m§batterien unb unterftü^ten bie Sruppenübcrgänge über bie Slbe.

Sie Warme <£,[,, neue Sßerfaffung Oom 1. Suü 1867 fdjuf eine norbbeutfdje 33unbe3=Sriegssmarine unter bem £>berbcfel)t beä

bcutfdjen Äönig§ Oon ^ßreuften; am 1. Ofrober beSfetbcn SafjreS mürbe an ©teile ber alten preufjifdjen glagge bie neue, jefct nod)
Sunbes

ailixQC gri eggpaggc gefjifjt, bie in itjrer 3(norbnung ber englifd)en feljr äfjnlid) ift. ®ie ^a99e scigt auf meiBetn ©runbe

ein fdjmar^cS Äreuj, in beffen SDJitte ber preufeifd)e ?tbler ftef)t; ba§ obere innere SSiertelfctb ber flagge I)at bie beutfdjen

9ieidj§farben fdjmarj, meift, rot mit bem eifernen Äreuj. Sie §anbel§fd)iffe aller norbbeutfdjen Süftenftaaten befamen

gleichseitig bie fd)öne ftotje Srifofore fc^tt)arä=meift=rot.

5luf bie Marine lonnten jegt größere ©etbmittel oertoenbet merben; bic erften ^anäerfd}iffe griebridj Start unb

tronprinj liefen im Safjre 1867 auf attSlänbifd)en Söerften oom ©tapet, in Seutfdjlanb mar ber ßifenfdjiffbnu nodj

nidtjt aug ben erften Slnfängcn IjerauS. Sann mürbe 1868 bie grojje ftatttidjc ^anjerfregatte Äönig Söiltjelm in Bonbon

angefauft; fie mar Oon ber Sürfei beftellt morben, fonnte aber oon ifjr ntcrjt bejaht merben. Sn Seutfd)(anb, in Sanjig, lief

1868 bie fd)önfte tjöläerne ©djraubentoroette, bie Slifabett) üom Stapel; fie mar ein üöceifterftüd beutfdjen ©djtffbauS.

Sie ©lifabett) madjte itjre erfte 9{eife jur Sinroeirjiinggfeier beä ©uegfanate nadj bem SWittelmeer unb bereinigte fid; in

$ort ©aib mit bem ©efdjmaber, beffen glaggfdjiff, bie ÄorOette ^erttja, ben Ätonprinäen griebrid) 2Bi(f)elm oon ^reufjen

an Sorb fjatte; aufterbem gehörten 2(rtona, bie Sad)t ©rille unb i>a% Kanonenboot Selptjin ju bem ©efdjmaber. Ser

Sronprinj mad)te auf ber ©rille bie Surd)faf)rt burd) ben eröffneten tanal unb fefjrte auf ber ßlifabetl) nad) Neapel

jurüd, mätjrenb §crtf)a bitrd) ben Äanal nad) Cftafien fegelte unb Strfona nad) SSeftinbien ging, um bie Seutfdjen in

2a ©uarjra mäb^renb ber oeneäolanifdjen Stufftänbe ju fdiü^en. Saö mid)tigfte (Sreigniä in ben rjeimifdjen ©cmäffern

mar bie Eröffnung beg ^!rieg§l)afen an ber Saf)be, ber nad) fleißiger jätjer ?(r6eit unter größten ©djmierigfeiten enblictj

fertig gemorben mar; tönig SBilfjelm taufte ben «|ßla| am 17. Suni 1869 2BitI)e(m§t)aöen- Snt grüljjafjr 1870 mürbe

btö alte Sampflinienfdjiff Venomil üon ©ngtanb gefauft unb biente al§ 2(rtitleriefd}ulfd)iff bi§ jum Safjre 1881; fpiiter

mürbe e3 aU Äafcrncnfdiiff aufgebraucht unb ift jetjt längft abgemradt (b. 1). aU unbraudjbar abgebrod)en). Unfrc brei

^anjerfdjiffc mad)ten ib,re erften ©efdjmaberübungen unter bem 33efet)lc be§ SSijeabmiralä Sadjmann im ©ommer 1869

in ben Ijeimifcfjen ©emäffern. Sm ©ommer 1870 foltte baäfelbe ©efd)mabcr feine g^ten unter ber Ceitung be3

^ßrinjabmiralä Stbalbcrt biä ju ben Sporen auäbetjnen. Äurj nad) bem Sluätnufen au8 ^ßltjmoutb^ aber traf bie Stiegt

ertlärung ein unb gmang bas ©efdjmaber, fdjleunigft nad) bem Sal)bebufen juriidjulaufen.

Scutfc^c £&n= Öeim 2(u§brud)e be§ großen ÄriegS tjatte bie norbbcutfd)e SunbeSflotte 3 ^angerfregatten, 2 ^anäcrfaljrjeugc,
ma

i870/7f
Ce

l Sinienfd)iff, 3 gebedte SorOetten, 5 ©lattbed§forüetten, 1 Sad)t, 8 Kanonenboote erfter unb 14 gmeiter Klaffe; an

nid)t fampffäfjigen @d)iffen maren 3 9>}abbampfer unb 7 @egetfd)iffe ba. Sie 93efa^ung äät)lte 162 ©eeoffijiere,

1) „Jiautpe Siüdtbticfe" (Sertin, 1892).
2) Sie ®^iffe ber preuj;iftf)en unb fpätem notbbeutfe^en 3Karine werben in ben fotgenben 2lbfcr)nitten noc^ Befct)rteben roerben.
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3655 Unteroffiziere, SJcatrofen unb feiger; bag ©eebataiHort fmtte 22 Offiziere unb 680 Sotbaten, bie Seeartillerie,

bie bte Äüftentuerfe ber (Seehäfen berteibigte, rjatte 14 Offiziere unb 453 Kanoniere. Sie beften beutfd;en Seeftreitfräfte,

bag $anjergefd)Waber mit ben Fregatten König 2Bitt)etm, griebrid) Kart unb Kronprinz, fowie bem ^anjerfab>äeug

?lrminiug foltte bie Morbfeetjäfen fd)ü£en; ifjm waren Kanonenboote unb fdjnetle £anbelgbampfer als SBorpoftenfdjiffe

beigegeben. ®a§ ©efdjwaber lag auf ber 9teebe Don Sdjiltig im Satjbebufen; auf ber Unterere mar bag ^aitjerfaljräeug

SJJttWä 2lbatbcrt mit mehreren Kanonenbooten, für bie UnterWefer waren nur einige Kanonenboote berfügbar. ®en
Dberbefefjl an ber SRorbfecfüfte füfjrte ber gSijeabmirat Sadjmann, ben an ber Dftfeefüfte ber Kontreabmiraf £elbt; ber

^rinjabmiraf folgte bem König auf ben Krieggfdjauptat}, Weit bie Seeftreitfräfte ju ber böliig paffiben Motte ber £mfen=

berteibigung berurteitt Waren. Sin ber Dftfeefüfte tagen in Kiel bag Stmenfcrjiff MenoWn unb bie Korbette @ltfabetr),

in ber SBetdjfelmünbuita, bie ©lattbcdgforbette Mnmpfje; in Swinemünbe unb in ben Mügenfrfjett ©ewäffern war bie

Kanonenbootgflottille aufgeteilt. 3» Dftafien waren £>ertf)a unb Sttebufa, bei ben Sporen tag bie Kornette 2trfona,

nnb in ben wcftiubifdjeu ©ewäffern freujte bag Kanonenboot Üfteteor. Sie beutfdjen ^»äfen unb gtufwuinbungeit Würben

fo fcfjitell wie möglicfj burct) Seeminenfperren, burd) berfenfte mit Steinen betabne §anbetgfd)iffe, attd) burcf) Satten

unb Ketten gefperrt unb bie Küftenwerfe bewaffnet. 2Jcan tonnte an nidjtg attbreg alg an Küftenoerteibigung beuten,

beim bie frangöfifcfje glotte war bamatg fdjon wieber bie größte näctjft ber engtifd)en.

SDag erfte fetnbticfje ©efdjwaber unter bem SBefefjle beg Sijeabmiralg iöouet=2öiflaumej berticjs Sfjerbourg am
24. Suti 1870; eg war für bie Oftfee beftimmt unb beftanb aug ben ^anjerfregatten Surbeittante, ©autoife, ©uienne,

gtanbre, Dcean, ben ^anjerforbctten Ifjetig unb Scanne b'2trc unb bem Stbifo ßaffarb, benen fpäter nodj ber 2tbifo

§ermite unb bie Sadjt 3erome Napoleon folgten, bag ©efdjwaber War mit 70 fdjweren unb bieten teidjteu ©efdjüijen

bewaffnet, unb feine ©efatjung gätjtte runb 4000 SJcann. yljm ftanben in ber Öftfee nur tjötjerne beutfdje Sdjiffe mit

40 teilten Kanonen unb 700 Scann gegenüber. 3)ag ©efdjwaber machte feinen Angriff auf Kiet, fonbern begnügte

fidj bamit, bie Küfte unb befonberg bie .^auptfjäfen ju btodieren. Sftttt um biefen mödjtigen geinb ju beunruhigen,

Wedjfetten am 17. Stuguft bie Sadjt ©ritte unb bie Kanonenboote £>radje, SBßg unb Satamanber in ben Mügenfdjen

©ewäffern bei .'pibbenfce einige Sdjüffe mit bem franjofifdien ©efdjwaber. gerner madjte in ber 9cadjt beg 21. junt

22. ?lugttft bie ©lattbedgforbette Mtjmptje eine Srfunbunggfaljrt gegen brei im ^ßutsiger 28ief beranferte franjöfifdje

Sßönjetfregatten, Wobei mehrere öreitfeiten, ofjne Sdjaben angurid)ten, abgegeben würben.

3ur öfodicrung ber Morbfeefüfte würbe unter bem iöefefjlc beg S3ijeabmtral§ gouridjon ein franjöfifdjeg

Scorbfeegefdjwaber auggefdjidt, bag. am 9. Sluguft bei §etgo(anb eintraf. @g beftanb aug ben ^ßanjerfregatten

SJcaguauime (gtaggfdjiff), §eroine, SSateureufe, 9veUaud)c, ßouronne, ^Srooence, unb Snoincibte, aug ber ^anjerfregatte

?tta(ante, auö ben ^of^torbetten Sfjateau 9teuaub unb (Soämao unb auS ben 2tbtfo3 Dvenarb unb 2)ecrög. ®iefe ©d)iffe

Waren mit 87 ferneren unb mit bieten (eidjten ©efd)ü|en bewaffnet; ifjre 93efa|ung betrug runb 4600 SUcann. tiefer

großen Übermacht ftanben auf beutfdjer Seite brei ^ßan^erfregatten unb jwei ^Sanäcrfatjrjeuge mit 59 fd)Weren unb nur

Wenigen tcidjten ©efdjü^en, fowie mit einer 93efa£ung bon runb 1900 9Jcanu gegenüber. S)ie 3)urdnuf)ruug ber 23(odabe

Würbe ben grau^ofen babttrd) fetjr erteidjtert, taft ^ctgotanb in neutralem SBefig war. SüJätjrenb alte Seudjtfeuer an

ben beutfdjcn Küften getöfdjt waren, bitbete baä febr Weit fidjtbare gener bon <gc(gotanb für bie franjöfifdje gtotte bei

SJcadjt eine juberttiffige Sanbmarte jur Ort^beftimmung; aud) gewährte bie Snfel ©cfjug bei ftürmifd)em SBetter. Unferm

^an^ergefdnbaber fict eine „unbantbare, 511 edjtem §elbenrtd)in teinen 9Jaum bietenbe Motte" ju. ^art am geinbe tiegenb,

burfte e§ bie übermädjtige ^ganäerftotte, bie unfre Morbfcet)äfen btodierte, nietjt angreifen, nm bie Küfte nicfjt ganj

preig^ugebeii. 9cur im Motfatte, wenn bie franjöfifctje gtotte bie @tb= ober Söefermünbung angegriffen fjätte, würbe

unfer f(cine§ ©efdjwaber jum SSorgetjen beredjtigt gewefen fein, um unter eigner Aufopferung bem geinbe fobiet Wie

mögtid) ©d)aben ju ttjun, ifjm ben watjrfdjeintidjen ©ieg atfo fo teuer wie mögtidj ju madjen. 2)a§ bie feinbtidje gtotte

unfre Küfte nietjt angriff, fann am tieften bamit erftärt werben, ba$ ber Sanbfrieg fdjon turj nadj ber KriegScrflärung

eine für un§ erftauntid) günftige 2Benbuug nafjm. D()ne biefe Wunberbare ©ntwidtung würbe ung bte franjöftfdje gtotte

fidiertidj in ber Dftfee unb in ber Scorbfee ganj anberg mitgefpiett t)aben. ®ie Stodabe unfrer Küfte ju t)inbern,

baran War bamatg gar nidtjt ju benten. 3)er ©eeberfefjr War böllig abgefdjnitten, unfre ^anbetgffotte war getäfjmt, unb

biete §anbetgfdjiffe würben bon feinbtidjen Krettjern at§ Sßrifen aufgebradjt. 2tug ben @rfaf)rungen in biefem fiegreidjen

Kriege tann aueb, ber Saie, ber nidjtg bon Strategie berftetjt, fcfjtiefsen, wie nötig wir fjeute eine 2lngriff§f(otte braudjen

bie ben geinb bon ber Küfte bertreiben tonnte, befonbcrS Wenn unfer <peer gegen ^wei fronten rümpfen müfjte unb fjeftigcu

SBiberftanb bor bem ©ürtet Don ©perrfeftttugen jenfeitg unfrer Söeftgrenje finben foltte.

?tm 12. September tief Stbmirat gouridjott nad) Stjerbourg jurüd, ba itjm aug granfreid) feine Macfjriditen

mefjr jugingen. S3atb barauf, am 25. September erfdjien 2(bmirat 58ouet=3öittaumej mit bem äurüdtef)renben Dftfee«
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gcfdjroaber bor bct 3at)be unb bampfte am nädjften 5£age nad) Gfjerbourg Leiter. 9<cad)bem beibe ©efdjmaber fid) neu

ausgerüstet b>tten, traf ber tn^rotfcrjen jum SDxarincminifter ernannte Slbmiral gouridjon bie Slnorbnung, bah aftroectjfctnb

baS eine ber ©efdjmaber in ber Sftorbfee freusen folite, mätjrenb baS anbre in ©ünftrdjen ober Sfjerbourg feine Vorräte

ergänzte. ®er Vefefjt biefer ©efdjmaber ging auf bie SIbmirate be ©uetjbon nnb ^entjoet über.

Sccjicfe^t bes ^m SluSlanbe fam eS nur bor bem £afen bon <pabanna ju einem ©efedjte, am 9. Scobember 1870, ähnfdjen

%avanna bem Kanonenboot Meteor (Sommanbant Sapitänleutnant, Jefct Slbmiral, Snorr) unb bem fransöfifctjen 9(bifo Voubet;

SJJeteor t;atte brei ©efdjü^e unb 64 SKann Vefatmng, Voubet fünf ©efdjütje bon jiemlid) gleicher ©röjje (nur ein fdjloerereS

als SUcteor) unb 85 SDfann Vefajwng. 9lud) an <3d)iffSgröfje unb Sftafdjinenfraft mar ber Voubet feinem ©egner

überlegen. 21IS beibe gafjrjeuge auf einanber ju bampften, machte ber größere Voubet einen Verfudj, ben SOfcteor burd)

einen SJammftofj über ben Raufen ju rennen. Sapitänleutnant Snorr bereitete biefe ?lbfidjt burd) ein gefdjidtcS 9tuber=

manbber. Sßäfjrenb bie ©djiffe bidjt aneinanber borbeifdjoren, mürbe bem Stteteor ber ©rofjmaft ge!nidt; im galten

riß biefer nod) ben Söefafmmaft mit fid) über Vorb. Stufjerbem maren jroei @efd)ü£e beS ätteteor bei bem 3ufammenftoJ3

auS ben Vibotbotjen gehoben morben unb baburdj geitmeiltg gefedjtSunfätjig gemadjt morben. SD?it bem brüten ©efdjüts

mürbe gtüdlidjertbeife unmittelbar barauf burd) eine ©ranate ein Sampfteffel beS Voubet getroffen. 5>er geinb,

tjierburdj fampfunfäfjig gemacht, fejjte alle ©eget unb jog fid) nad) bem §afen Don §abanna jurüd. Sfteteor tonnte bie

Verfolgung nietjt fofort aufnehmen, ba bie Täfelung ber über 93orb gefaltnen Sftaften feine ©djraube unflar gemadjt

fjatte; bie ÜDfafdune mufjte beSfjatb geftoppt merben, bis bie ©djraube mieber oom laumerf befreit mar. Sn

ber gmifdjenjeit blatte fid) ber Voubet innerhalb ber ^eutralitätSgrenje ber fpanifdjen ©emäffer in ©idjertjeit

bringen tonnen.

SmÄreuj«« ®ie ©djiffe £>erttja, SDcebufa unb SIrtona, bie fid), mie fdjon crtoäljnt, gleichfalls im 9tu§lanbe befanben, famen

atugufta uid)t inS ©efedjt. ©ie mürben, befonberS 9frfona, metjrfadj bon meit überiegnen feinbüctjen ©ceftreitfräften in neutralen

tfjätig
§öfen eingefcfjtoffen. SSäfjrenb bie franjöfifdje glotte atfo alte 9Weere bcfjerrfdjte, gelang eS nur einem fdjnelten beutfdjen

Steuer, überrafdjenb bor ber franjöfifdjen Stifte ju tapern; baS mar bie ©lattbedSforbette 2(ugufta, bie megen eines

Umbaues erft im Dftober 1870 in Sanjig in $)ienft geftedt merben tonnte. Sommanbant mürbe berfelbe Sorbettenfapitän

Sßeidtjmann, ber fd)on mit ber Sytympfje bie tütjnen Angriffe gegen bie fran^öfifdje ötodabeftotte gemacht tjatte. Um
bie SBaffeneinfufjr ju ber^inbern, bie bon Sngfanb unb 9(merita nad) 5ran frc ' cf) ungeftört betrieben mürbe, fottte bie

Slugufta im §ltlanttfct)en Ojean freujen. SSor ber ®ironbe madjte fie brei Sßrtfen; eS maren jmei mit SO(
x

et)t unb S3rot

betabne @egetfd)iffe unb ein ^robiantbampfer. S)ie ©egelfdjiffe mürben unter bem 5kfel)( bon ©eefabetten nad) ber

§eimat gefdjidt, eins ftranbete aber untermegS, mobei bie öcfatwng gerettet mürbe, ber Dampfer mu^te aber berbrannt

merben, meit er itidjt geborgen merben tonnte. 2t(S bann bie Slugufta ben fpanifdjen §afcn Vigo anlaufen mufjte, um

itjren Äot)tcnborrat ju ergänzen, blodierten bie granjofen biefe Hafeneinfahrt mit brei ^ßaiiäerfd)iffen unb einem ?tbifo.

®aburd) mar aud) fie getätjmt.

einftufe bct ?(ud) in biefem großen fiegreierjen Sanbfricge Ijatte ®eutfd)(anb fdjmer baruntcr ju leiben, bajj feine glotte nidjt bie

^beTbeutfifr
®ee fief»erryc£}te ; benn biet 93tut tapfrer Sanbfolbaten märe gefpart morben, menn unfre gtotte bie Waffeneinfuhr nacf)

fcaitjöfifd^en grantreid) t)ätte bertjüten tonnen. 2)ann märe eS ©ambetta unmöglief) gemefen, feine riefigen SßotfSfjeere, bie unfern

Gruppen mand) blutige @d)Iad)t lieferten, etje fie bejmungen maren, fo fdjnetl „auS ber @rbe ju ftampfen." 2)er

fransöfifdje ?lbmira( 9Jebeittiere fagt barüber: „ü)fan barf ja nidjt bergeffen, ba$ granfreid) 1871 nur bant feiner freien

SBemegung auf bem SJfeere feinen Söiberftanb bertängern unb burd) bie Verlängerung beS Kampfs ^mar nidjt fein ©cbiet,

aber bod) feine @f)re retten tonnte, ©a eS burd) feine Äüften mit ber ganzen Srbe in Verbinbung ftanb, fanb eS im

SKcere eine unerfd)öpfüd)e SebenSq nette. Sn ber fdjmierigen Sage eines SKenfdjen, beffen eine Suuge ntctjt arbeitet,

atmete eS mit ber anbern. ©o tonnte eS leben bis ju bem Sage, mo ber Seutfdjc itjm baS §erj erbrüdte. 3Benn bie

2)eutfdjen §erren beS SUJeereS gemefen mären, fo mürbe grantreid) mie in einem ©djrattbftod eingefctjtoffen, fcf)on ju

Anfang an (Srftarrung umgetommen fein." £>aS mar bie gotge unfrer Of)nmad)t jur See in einem gtüdlidjcn Stiege!

S)arauS tann jeber fdjtiefsen, mie berfjängniSboü für unS eine ju fd)mact)e SriegSftotte bei einem minber gtüdüd)en

Stiege merben tonnte!

englifcfje ®ie SBaffenjufuljr bantten bie granjofen befonberS ben englifdjen Saufteuten; ba gute ®efd)äfte ju mad)en
cuttattat

roQren; fümmerte fid) baS feemäd)tige ©ngtanb natürtid) nid)t um ben potitifetjen 5tnftanb, ben bie Neutralität eigentlich

geforbert tjätte. 2ttS man in 2)eutfc£)lanb Sfage über bie Verlegung ber ÜJJeutralität ert)ob, ba fragte bie SimeS fetjr

unberfroren: „3Bo ift bie beutfdje flotte?" ®a unfre eingcfct)toffene giotte nid)t bie 3D?ad)t blatte, gegen bie SriegS=

fontrebanbe füfjrenben englifcfjen ©djiffe einjufd)reiten
, fo fjatten mir eben aud) lein 9{ed)t 311 Hagen. ?(nberS lag bie

<£ad)e, mie Slbmiral SSatfd) erjagt, mäf)renb beS SrimtriegS; ba ging ein flotter 3?3affcnl)anbel bon 2(merifa über bie
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ftanfeftiibte unb über unfre (Stenge nad) 9tußtanb. 9H§ bie Sngtänber fidb, barüber betlagten, mußten Wir fdjleunigft bie

tufftfdje ©renje für bte 3Baffenau§fuf)r Ferren, benn fonft tjätte bte engtifcrje glotte unfre ©eeljäfen gcfperrt.

£>te ©efdjidjte ber beutfdjen ©eetnadjt fpiegett bte @efd)ide be§ beutfdjen SSotfS im gangen. Seetüdjtig fmb

bte SSötfcr beutfdien 95(ut3 üon jetjer gemefen, aber roegen ber 3erfptilierunS oer Gräfte, roegen ber ^erriffenfjeit ber

beutfd)en Stämme £>at in frürjem getten aud) gur See nie eine bauernbe ^ertfctjaft errungen roerben fönnen. (Srft ate

bie fcotjengoIIerH 51t 2>eurfdjlanbä 9tufjm unb Segen ifjre Sdjtttsfjerrfcrjaft üom gel§ gum SDceere attSbetjnen tonnten,

fdjufen ftc bie ©rttnblage, auf ber fid) jetjt nad) ber ©rünbung be§ sJ?eidjg bie beutfd)e üöcarine aufbaut, ©ie Siniguug

ift ba, unb bamit bte SOcögüdjteit, baß unö eine fefte £)anb aud) auf ber See beut gufüfjrt, toa§ mir auf beut Sanbe

fd)on erreicht tjaben. Sdjüdjtern unb affmäf)iid) faßt im beutfdjen Sanbe bie (Smftdjt SBurgel, marunt ein ftartcS JReicf),

beffen SSoK t>a<& 3eug gunt Seeöotte mie teilt anbre§ ber (Srbe tjat, ber Seegettung, ja ber Seegeroatt bebarf, um in ber

bleibe ber @roßntäd)te gu bleiben.

fturbrnnicnburatfiljc frtgatten im fnmpfc mit fpanirdjtit gitiirnrdltfftn

SiSlicenuS, 2)cutfd)foni>'3 Seemad
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Wxt O^äiigkrii ter treuffdjen Brteg^fltftte feit her IDteterljerJMluttg

tre# $nd|0

S^acf) bem großen Kriege, ber baS beutfdjc 9ieidj mächtiger als je erfteljen

ließ, mar eS erflärtidj, bafj man ben Sinflufj beS §eereS ü6erfctjä^te unb ben

ber Seemadjt 511 gering adjtete. Sie glänjenben, Oeifpicltofcn Srfolge, bie bie

Sanbmadjt errungen fjatte, liefen ben ®ebanfen gar md)t auffommen, bafj eine

fräftige Kriegsflotte benfcfbeit Krieg fürjer unb weniger blutig fjätte madjen

fönnen. 2)urdj bie fjerrlidjen Siege auf bem feftett Sanbe Würbe bie beutfdje

SanbSfnedjtSnatur faft nod) meerfrember, als fie eS feit 3afjrf)unberten fdjon

war. (SS War ja alle? oljue bie flotte fo gut gegangen; ben Sdjaben, ben

bie feinblid)e flotte unferm Seeljanbel jugefügt fjatte, mufjte baS franjöfifdje

SBotf burdj bie KriegSentfdjäbigung wieber gut madjen. £aS Sdjlagwort

üon ber 93ertcibigungSflotte (geruöfjuücf) ©efenfiüflotte genannt), üon beffen

©ntftefjung fdjon bie 9tcbe war, gewann nun erft redjt feften 93obcn.

Sn ber amtlichen ©enffdjrift über bie Sntwirflung ber fatferlidjcn

9Jfarine üon 1873 tritt biefe Slnfidjt beutlidj ju Sage, benn barin (jeifjt eS:

„®te Dffeufiüfraft in einem großen Kriege fann unb muß Scutfdjtanb feiner

Sanbarmee überfaffen. 3)emt einen Sßunft barf man nidjt beim Sergleid)

beS 2anb= unb SeefriegS oergeffen, jebeS feinblidje 3>orf, wetdjeS in S5efi(3

genommen Wirb, ift ein faftifdjer (Srfolg, ein erobertes Sdjiff fommt erft in

Slnfdjlag, Wenn baS gajit beS Kriegs gebogen wirb. Gine eroberte geftung

fidjert bie (Eroberung einer ^roüinj. 2)ie Söegnafjme einer ganzen feinb=

fidjen Kriegsflotte gewäljrt fjödjftenS baS ÜJrittef, eine ©roberung ju beginnen."

@S giebt ein SüridjWort: man fofi ben Stier bei ben §örnern üaden; fjier

oerbient eS angeloenbet jn werben, fjoffentlidj gelingt eS bann, baS unfelige

(Schlagwort üon ber SkrteibigungSflotte ju beseitigen. .ßunädjft üerraten

bie angeführten Serge ber 2)enffdjrift einen SSerfaffer, ber niemals über ben

Sinffufj ber Seemadjt auf bie ©efdjidjte nadjgebadjt fjat; benn baS beWeift

35er gfotten* ber furgfidtjtige Sdjlufefatj: „®ie 2Begnat)me einer ganzen feinblidjen Kriegsflotte gewährt fjödjftenS baS SDfittef, eine Sroberung

pfanoon 1873 bü beginnen." 2)ie ©efdjidjte lefjrt, baß bie „SBcgnafjme" (ober Skrnidjtung) einer feinblidjen glotte bie Seefjcrrfdjaft

U1
j£

'

eine gemäfjrt. Sie Seefjerifdjaft giebt bie SJcittet, gelbtjerrn wie $>annibal, Sllba, Napoleon in iljrem Siegeslaufe ju ftören!

216er um bem ©ebanfengange ber ©enffdjrift näfjer ju bleiben, fo wirb man mit bemfelben 3Jed)t fagen fönnen: Sie

SBegnafjme einer feinblidjen Kriegsflotte fidjert bie Eroberung ber feinblidjen ©ewäffer — wie in ber 3)enffdjrift fteljt:

Sine eroberte geftung fidjert bie ©roberung einer ^ßroüinj. 3Ber bie feinblidjen ©eWäffer befjerrfdjt, läljmt ben @ceüerfeb,r

be8 @egner§ unb Wirb in ben meiften gällen bem ganjen geinbeäfanbe baburdj metjr ©djaben pfügen, ober bodj cbenfooiel,

al§ wenn er einige feinblidje geftungen unb ^roüinjen befetst. Unb wenn mau bem jweiten <Sa^e ber S)enffdjrift folgenbc

gaffung giebt: jebeä feinblidje ©djiff, ba§ in 99efi§ genommen wirb, ift ein faftifdjer Srfolg, ein erobertes ®orf fommt

erft in Slnfdjtag, wenn baS ga^it beS Krieges gebogen Wirb — fo ftimmt baS ebenfo gut, Woraus Wotjl jebermann baS

Untogifdje ber S)enffdjrift begreifen wirb, ©enn ein erobertes ®orf fann im Saufe beS Krieges gerabe fo wie ein ©djiff

öfters ben SBefiger Wedjfeln, bei allen ©inselerfolgen ift aber fdjlieftlid) nur bie «Summe, baS QcnbergebniS mafjgebenb.

S)ie ©roberung eines einäetnen SdjiffeS fann unter llmftänben für ben geinb üiel nadjteiliger fein, als bie Sefe^ung

§it $aiftxftantottt roirb jftjißt
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eines SorfeS; mit bem Sorfe gef)t !eine ©treitfraft oerloren, wotjl aber mit bem (griffe. 2fm gefä()rfid)ften unb trngften ift

ber erfte angeführte ©a§ ber ©cnffd^rift; barin fjanbelt es jtdj um jmeiertei. grftens: fann Wirflid) Seutfcfjfanb in

einem großen Striege bie Offenfiufraft ftetä feiner Sanbarmee überfaffen? ©egen unfre gefä£)rlid)ften SSettbewerber im

2Be(tf)anbef, mit benen alfo am leidjteften ©treitigfeiten cntftefjen fönnen, nämfid) gegen (Sngtanb unb gegen bie SSereinigten

Staaten ift bie Sanbmad)t, folange fie nicfjt bon einer !räftigen gtotte unterftü(jt werben fann, ol)nmäd)tig; unb ob unfre

Sanbmad)t genitgenbe Dffenfiöfraft fjat, gteid^eitig gegen geinbe im SBeften unb im Offen bes Sßaterlanbes augreifenb »orgefjen

,51t tonnen, bas ift nod) rttctjt erprobt. ßweitens: warum muß" Seutfd)tanb bie Offenfibfraft in einem grof3en Kriege feinem

Sanbfjeerc überfaffen? Sa gucft ja bie altbefannte Sanbsfned)tsnatur fogar aus ber amtlichen Senffdjrift fjerauS; fie tjält es

freilief) für Steueret, bafe jemanb fo etwas bezweifeln tonne, aber trofebem folt £)tcr bie fe^erifdje $rage aufgeroorfen Werben:

warum muß benit gerabe baS Sanbtjeer in einem große Kriege bie Offenfibe übernehmen, unb Warum barf bas bie glotte nid)t

trjun? 3um Seifpiet fei ein Strieg gegen 9tuf,lanb unb granfreief) angenommen. Sa mir gewiß Weber franjöfifdjes nod) ruffifdjes

©ebiet als gajit bes Kriegs mürben erwerben wollen, fo fönnte es genügen, wenn baS §eer unfre ©renjen bor feinbfidjen

(Einfällen behütet, ofjne fetbft „offenfio" borjugelicn. 28enn aber in einem fofdjen Kriege bie gtotte ntctjt genug „Offenfibe

traft" fjätte, um unfre fjeimtfdjen Weere 31t befjerrfdjen unb unfern ©eeberfefjr freihalten unb bie überfeeifdje ©djiffalvct

,51t fdjüfcen, bann würben aud) ©ebietSeroberungen auf bem Sanbe uns ntctjt bor großer 9>cot fcfjügen; benn bann Würbe

bie „Offenfiufraft" ber feinbfidjen glotte bie ©ectjerrfcfjaft gewinnen unb würbe unfre ©djiffaljrt in ben <päfen fefttegen,

unb bas Sanb würbe wie eine belagerte $eftung (angfam ausgehungert werben. Sas beutfdje Sanb fann ja fcfjon fange

nidjt mefjr äffe feine Semofjner fefbft näfjren; Seutfd)lanb ift längft jum großem Seife ©ewerbeftaat, nur jum ffeinem

Wderbauftaat, unb ein geinb, ber bie «See befjerrfcfjt, fönnte bie 3ufu *)r bes nötigen ©etreibes aud) auf bem SSege

bon ben Sftieberfanben, bon Italien unb Ofterreidj t)er 0erf)üten, inbem er aud) ben ©eefjanbet biefer Sänber läljmte. Sie

©eemadjt fann aber fd)on mit biel geringerer iDcenfcfjenfraft erfämpft werben als ©djfadjtenerfotg auf bem Sanbe; bas

beweift bas fteine ©ngfanb, beffen mächtige gfotte faum 90000 SOcann 83efa§ung forbert. ©eefriege foften jwar mefjr

©efb, aber Weniger Slut als Sanbfriege.

Ser Vorteil ber ftratcgifd)en Offenfibe für ben Sanbfrieg ift jcbem Seutfdjen befannt, unb er ift ntdjt ju 3?«Sen einer

beftreiten; trotjbem aber muß f)ier gefagt Werben (fefbft auf bie ©efafjr fjin, afs Steuer berbammt ober afs „gfotten=

entfjufiaft" bes ,,©rößcnmal)uS" angeffagt 51t Werben), ba^ bie glottenoffenfiue nod) biel größere Vorteile f)at wie bie

bes ^eeres. Ser offenfibe Sanbfrieg gcf)t nur altmäblid) in geinbeSfanb über unb fann oft lange ßrit mit wecfjfefnbem

C>5Üid an gut üerteibigten ©reujen fpielen. 33eim ©eefriege fudjt bie offenfiue gfotte fofort bie fciublicfje ßüfte auf,

überträgt bamit in fürjefter ßeit ben Ä'rieg auf frembes ©ebiet unb fd)üt3t ifjre eignen Slüftcn baburd), bah fie bie

feinbücfje gfotte an ber feinbtid)en ßüfte befämpft. 9Jod) ftarer tritt ber Vorteil ber Dffenfioffottc in ber ®efed)tsweifc

(

yi Sage. 3fm Sanbe ift jwar bie ftrategifdje Offenfiue, bie ben Srieg auf g6 '11000^111^ überträgt, ber ftrategifd)en

Sefenfiüe oorjuäiebcn, aber biefe Offenfiue »erlangt eine ßampfweife (eine taftifdje Offenfiue), bie große 9cad)tei(e fjat-

Senn es ift offenbar immer fdjwcrer unb mit gröfeern Skrfuften öerfnüpft, einen g-einb aus irgenb einer Skrteibigung§=

fteffung fjcrauSjuwerfen, als fetbft in gebedter ©teffung (in taftifdjer Sefenfiöe) ben 2(nfauf bes grinbes aufäuf)a(ten

unb ab^ufdjfagen. 3m ©eefriege giebt es feine taftifdje Sefenfiöe im Äampfe jWifcfien ©d)iffen; ©efd)Waber, bie ben

geinb oon ber ftfifte Oertrciben Wolfen, muffen if)ii auffucf)en, if)tu entgegeugef)en unb if)it angreifen (alfo taftifdje

Offenfiue!); ein Öeifpief ift bas fd)on befdjricbne ©efedjt bei Sasmunb am 17. SKär^ 1864. ©d)iffe, bie ftifffiegenb

ben geinb erwarten wofften, würben nidit manöürierfäf)ig fein, wären alfo ben feinbfidjen SBaffcn, befonberS bem

Sorpcbo unb ©porn, oon üornfjerein auf ©nabc unb Ungnabe ausgeliefert. SeSfyalb ift oon bieten t5acf)feuten aud)

längft nadjgewiefen, bafe @d)iffe fein gutes Slcittet finb, um Äüftenmerfe bei ber 5ßerteibigung ju unterftü^en; benn fie

muffen ja babei ttjre tieften Sigenfdjaften , bie 93cwegtid)feit unb ©cfjneffigfeit aufopfern. Sa tfjut man beffer, Wenn

man Wirflid) nur bie Stufte oerteibigen will, bie Stüftenwerfe am Sanbe ju öcrmef)ren; benn bie finb boef) ben fernblieben

Sorpebo= unb Stamman griffen nicljt ausgefegt. Sfber bie 3Birfung ber Stüftenwerfe reid)t freifid) nid)t über ben geuerbereid)

if)rcr ©efdjüt^c fjinaus, baS ift ifjr großer geljfcr; nur bie beweglidje ©treitfraft, bie gfotte, fann ben feinblid)en S(odabe=

gefdjwabern ju Seibe geljen, um fie jurüdäutreiben unb bie f)eimifcf)en ©ewäffer frei 51t madjen. 83ei SaSmunb gelang

bas nid)t, weil unfer 2tngriffsgefd)Waber ju fd)Wad) War. Sßas fofgt baraus? Sod) offenbar, baß" eine Sriegsffotte

überbaupt nur bann Qmd f)at, Wenn fie ftarf ift, Wenn fie fetbftänbig ift, wie ber ^ßrinäabmirat eS ausbrüdte.

Sergebens mahnte 'jßrins Sfbalbert: „bas beutfdje 9reid) barf feine glotte (jaben, bie jum Seben ju ffein unb

jum ©terben ju groß ift"; bas militärifdje Scutfdjlanb jener großen Qtit tonnte es nid)t begreifen, baß bas gewaltige

neue SReicf) ber Offenfiofraft ebenfo Wie auf bem Sanbe aud) auf ber See bebarf , um gegen äffe geinbe gerüftet 31t fein-

3e£t, naef) mefjr als jwei Safjrsefjnten ift eS Ieid)ter, bie großen Srrtümer, bie bie angeführte Senffd)rift entpft, ju

9*
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crfcnnert, als bamalS; jc^t fpürt jeber am eignen Seite, baß baS Sanb 51t eng gemorben ift, baß mir SBelttjanbet treiben

muffen, um leben ju fönnen; unb oiele Wiffcn aucfj fcfjon bie Siebeutung guter Kolonien ju toürbigen. SSeltfjanbel unb

Kolonien finb aber ofjne ©eemadjt nicfjt felbftänbig, fonbem beftänbig burdj Leiber gefäfjrbet. ®a märe eS eine gefäfjrlicfje,

fjalbe SDcaßregel, bie gfotte wie bisher nur für bie ®cfenfit>e ju beftimmen. 9c ein, bie ßntwidlung ber glotte muß auf

bie Dffenfioe begrünbet Werben, Weil bie gtotte bie Aufgabe fjat, bie beutfdjen ©eeintereffen gu beitreten, weil fic

2>eutfdjtanbS SDiadjt t>a fühlbar machen foü, Wo baS Sanbfjeet nicfjt fjinfommen fann. Übermächtigen Segnen gegenüber,

roie 5- 99. ©nglanb eS je|t ift, roerben wir freilief) in ber S'efenfibe öerbleiben, aber fic Wirb üon einer fräftigen glotte

ttatürlidj beffer burdjgcfüfjrt roerben, als bon einer fdjwadjen , nur auf bie Süftenoerteibigung jugefetmittenen. Unb bann

barf man nie üergeffen, ba§ eine ©efenfitoflotte für einen ©unbcSgenoffen gar feinen Sßert fjat; im Kriege Jtoifcfjen

©eemäcfjten roirb unfre £>ilfe um fo begehrter fein, je fröftiger mir jur ©ee auftreten tonnen. S)er gefäfjrlidjfte geinb

(SuropaS, bie felbftfüdjtige engtifcfje ©eemadjt, fann nur in ©djranfcn getjalten werben, menn bie ©roßmädjte beS gefttanbeS,

jebe naefj ifjrer Kraft, Kriegsflotten fjaften; fonft Wädjft bie britifcfje SBeftmacfjt allen berart über ben Kopf, baß jebc

einzelne ben ©djaben baoon fjat, unb mir ben größten, meil mir am meiften com Sßeltljanbel abhängig finb.

2l(S baS beutfdje Steidj begrünbet mürbe, badjte woljf niemanb — außer tiielleidjt bem gemaltigcn unb meitblidenben

Kanjler, ber nie in feinem Seben mit bem „perfiben 2ltbion" ftjmpnttjifiert fjat — baran, baß S^cutftfjlanb einmal in

einen Krieg mit ©nglanb üerwidelt merben fönnte; fjeute, mo baS englifcfje SSotf mit ber befannten Brutalität gegen

un8 gefje^t fjat, meil fidj 2)eutfdjtanb mit gutem 9tect)t bem bebrängten IranSüaal freunblid) gezeigt fjat, fjeute mirb

niemanb mefjr bejmeifeln fönnen, bajj friegerifd)e ©crmidlttngen mit (Snglanb burdjauS nicfjt unmöglidj finb. 2öer Weiter

blidt, muß erfennen, baß bie ©etegenfjeit, mit (Sngtanb äufammenjuftofeen, hnidjft, je mefjr unfer SBelttjanbel , unfer

©eeüerfefjr junimmt. 2)e= unb wefjmütig biefen !panbel einfdjränfen, um bem böfen fetter allen Sierbienft allein ju

laffen, fönnen mir nicfjt, meil mir SSeftfjanbel treiben muffen, um unfern ScbenSunterljalt ju friften. 3Hfo muffen mir

eS barauf anfommen laffen, irgenbmo in ber SBelt feine £mnbe(Seiferfudjt, feinen 9Mb, feine 9ciebcrtradjt fjeruor^urufen.

Söefanntlidj fann aber aud) ber Sefte nidjt im ^rieben leben, menn e§ bem böfen 9cadjbar nicfjt gefällt. Über 9cadjt

fann ber $aü eintreten, bcifr ©nglanb unS ben Krieg erflärt. £>aS 33encfjmen beS englifdjeu 9MfS geigt beutlicfj, baß

aud) für @nglanb gilt, maS bie ^enffdjrift üon 1873 über bie ©ntmidlung be§ eignen Dffenfiöüermögenö offenbar

nur auf ejotifdje Staaten gemünjt fjat: „38ir muffen bie SDfittel fjaben, fdjütjenb auftreten 511 fönnen, mo unfre beutfdjen

3ntercffen unmotiüiert (?) oertettf morben finb, mie bieg in benjenigen Staaten fo leidjt gefctjiefjt, mo bie Seibenfdjaften

ber einzelnen größer finb afe bie ÜDcadjt unb bie SSernunft bc§ ©taatg." 9cun, folange j. 93. ein ät)nlicl)er SDcinifter

mie 61)amberlain bie auömärtigen 9lngclegenl)eiten ©nglanbS füfjrt, ift biefe @efal)r burd)auS nid)t au§gefcf)loffen. SBcr

aber biefe ®efaf)r jugiebt, ber mu§ aud) einfcfjen , bafj unfre glotte ber Dffenfvufraft nicfjt entbehren fann. SaS märe

allerbingä @röf?enmat)n, mit einem ©d)lage ober felbft in ein paar Safjr^efjnten eine glotte fdjaffen §u mollcn, bie ber

englifcfjen geroadjfen märe; baS überfdjrcitct teiber unfre SOKttel. Slber ba önglanb menig greunbe Ijat, ift e§ aud) nirijt

nötig; mer mei§, ob nicfjt granfreiefj im Saufe ber Saljre flug genug mirb einpfeljen, ba$ cS oon uns cbenfomenig ya.

fürdjten fjat, mie eS etmaS bei un§ ju fjolen fjat, ba§ oielmefjr ©nglanb audj iljm ber gefäfjrtidjfte geinb ift; ftöfjt eS

bodj fdjon überall auf britifdjen 3)ünfel, in 91gt)pten, in ^interinbien unb an anbem ©teilen, wo englifdjer unb franjöfifdjer

tSinfluß mit einanber ringen. 9tufjlanb fennt fdjon längft fein anbreS Qkl als bie 9Jernicfjtung ber englifdjen 9Be(t=

fjerrfdjaft, bie eS am Vorbringen in Slfien fjinbert. SBer fann fjeute üerncinen, bafj beibe SRädjte einmal bereit fein

tonnten, gemeinfcljafttidj mit uns GsnglanbS SBeltfjerrfdjaft ju bredjen? ^ür greunb unb Jvcino aDer ift eS mid)tig,

menn Seutfdjlanb imftanbe ift, feine SJcadjt gur ©ee mitfpredjen ju laffen; benn fjeute entfcfjeibet ©eemacfjt unb nidjt

Sanbmadjt über bas politifcfje ®leidjgemicfjt auf unferm ffeinen Planeten. 9?ur §uc ©ee fönnen mir in bem galle, baf?

eS fein muß, unfre geinbc gefäljrlicfj treffen: graufreidjS SanbeSgrenje ift burdj ftarfe geftungen gefperrt, baS ruffifdjc

'Keidj bedt feine ©röf;e unb feine unmirtlicfjen ©elänbe an ber SBeftgren^e, baju aud) oiele geftungen, tSnglanb, 9corb

amerifa, Sapan finb nur gur ©ee angreifbar.

®er ©runbfatj ber alten ©cnffdjrift ift alfo irrig, baS fann bei einigem guten SBilleu Ijeute jeber erfennen; bas

bcutfcfje Meid) muß eine glotte Ijaben, bie groß genug ift jum Seben, unb baS ift nur eine glotte, bie ftarf genug

jutn Singriff ift. ©eine gicrtte muß felbftänbig fein, baS fjeifjt, fie muß ©cfjladjtfdjiffe genug Ijaben, um auf fjofjer ©ee

feinblidje ©djladjtflotten ebenbürtiger ©tärfe mit Srfolg befämpfen 51t fönnen. Über bie anbem mannidjfacfjen 2(ufgaben

ber Kriegsflotte, bie befonberS ben Sre^em jufallen, mirb fpäter ©elegenljcit fein ju fpredjen.

«tieSotte
®n§ bie ®a»^rift 00" 1873 forbert fdjon „eine 3afjl ftarfer unb guter feegefjenbcr ©djfadjtfdjiffe," aber nur

" n

^
b

-ft

Z>mt '

S" "^"Ö^ff6" 9c9en Stottitfen unb gegen KüftenfortS in mefjr ober minber entfernten ©emäffern"; maS für Flottillen

1873 gemeint finb, ift nicfjt ju erfennen. SBeiter fagt bie S>enffdjrift: „S)ie 5ta9e ' ^ K™ im %a^ e eine§ europäifdjen Stiege
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unfre .«panbetemarine fdjüfcen, ift nidjt beantwortet, weil im Jalle ein« ftrieg* mit bat großen Seemächten bie beutle

Sf'riegemarine nicfjt (!) imftanbe ift, biefet 2fufgabe ju genügen, fonberu bieö nur (V) inbireft burdj unfre Sanbmadjt

gefcfjefjen fann. 55er beutfdjeu Kriegsmarine wirb bann nur bie 2(ufgabe pfallen, bie in itjr üegenbe Kraft bolt au^uttugen,

um ifjr ©djerflein jut Sntfdjeibuttg beizutragen." 35a liegt ber §afe im Pfeffer, roie man fo fagt; atfo ben ©djulä beß

©eeljanbelS fann eine £efenfiüflotte gar nicfjt übernehmen, benn fie fann fid) auf ber See in einem europäifdjen Kriege

nicf)t fefjen laffen. 9hm, jebes .ftanbetefcfjiff tann audj bie mädjtige cngtifdje glotte nidjt fdjü^en, audj (Snglanbö ©eefjanbel

fann tion fd)tt»äd}ern ©eemädjten fef)r empfinblid) gefdjäbigt werben burdj Kaperung üon §anbe(sfdjiffen, aber folange

bie gtotte bie ©ee frei fjält, unb bie §äfen nicfjt btodiert finb, folange ift ber ©eeüerfetjr gefidjert. 2Ser barauf uerjidjtet,

ben ©eebanbel ju fdjütjen, benn ben »ermittelt ja bie ,§anbe(§marine, ber giebt feine überfeeifetjen Sntereffen auf. 2)er

Verluft einiger .ftanbclöfdvtffe, ober aud) üieter, fann freilief) inbireft mit ber Sanbmadjt ausgeglichen werben, aber bodj nur

im Stiege gegen ,~ycftlattbutüd)te, inbein bac-. fiegreidjc §eer bie ©esaljlung bes ©cfjabens erzwingt. 216er ein wirffamer

Scljuk für bie .^anbelsflotte wäre bas nidjt; ber fecberjerrfdjenbe 3eino roiro ftetö m oer ^a9 e
l
ein

-
oem ®egner ben

©ecüerfefjr ganj ju lähmen, bcfonberS bei längerm Kriege, it)m bie ,£anbefSüerbinbungen über ©ee ju rauben unb ben

SBetttjanbel in anbre Öafjnen 31t lenfen, wenn ber üon ber ©ee üerbrängte ®egner feine Dffenfiüflotte fjat. Ser ©eemädjtige

fd)iteibet bem ©egner bie 2fbern be3 Seefjanbels auf, fobaf? er oerbtuten mufs, bas ift bie ©efafjr! gür bie Sßetttntereffen

giebt es atfo feineu fidjem „inbireften" ©rfjiitj burd) bie Sanbmactjt; werben fie jerftört, gefjen bie überfeeifdjen ,S;mnbeIs=

oerbinbitngen burd) Säfmtung be$ ©celjanbels oerloren, fo werben fie üielleidjt nie, wie beiipolfanb, fidjer aber nur fefjr

langfam wieber erworben werben fönnen. 3)en iuid)tigften, ja eigentüd) ben einjigen $Wed ber Kriegsflotte fennt bie

Jenffdjrift gar nidjt : ben bes Mampf* um bie ©ceb,errfdjaft, ber fdjon fo oft, wie in ben beiben erften 2fbfd)ititten fner

gezeigt würbe, über SBölfergefdjicfe cntfd)iebeu bat, unb bei bem audj in Quhv^t nodj oft bie liutfdjeibung liegen wirb,

weil alte ©rofimädjtc aufier Seutfdjlaub ytgleid) audj mirfüdje ©eemäcfjte finb. @s ift fdjon gejeigt worben, bafj unfre

Mriege üon 1864 wie uon 1870/71 fcfjneller unb mit geringerm SSerlufte an 9J?cnfd)cnleben fjätten burdjgefübrt werben

fönnen, wenn wir bamals mit einer fräftigeu 2lngriffSflotte bie See fjätten befjcrrfdjen unb bem geinbe ben ©ecuerfebr

abfdjuciben fönneu. (röenfo betueift ber norbamerifanifdjc Vruberfrieg in ben 3a()ren 1861 bis 1864 überjeugenb ben

liinfluf) ber ©cemncljt auf ben ganzen 2(usgang bes Kriegs. Cime fväftige ©cl)lad)tflotte ift aber natürlidj feine ©eeljerrfcljnft

,yi gewinnen, unb oljiie fräftige Mrcu^ovflottc finb unfer SBcltljanbel unb bie 2(uSbrcitung unfvev l)eimifcl)en WeWcrbetfjätigfeit

ftett in ber ©efaljr, fdjon in einem Wriege mit 8eemäd)ten ^weiten 9to«tgc*, wie ^Jorbamerifa, J)hifdanb, (Spanien unb

oapan, oernidjtet ,yi werben.

®0 war atfo ein uerl)äiigni*uollev Acbler, baf; unfrer ÄMegöflotte üor allein bie Aufgabe ber .VlüfteuOerteibigung

zugeteilt würbe, unb baf; fie fiel) babei nur fd)iid)tern aufä Wen IjinauS wagen fonntc. ®er ®ro|e ilurfürft fjatte bau

eigcntlidje SSefen ber Kriegsflotte ridjtig erfafjt; er beuu^te feine flotte nur auf fjofjcr See, unb ftvax jum Äaperfrieg

weil er für ben ftampf um bie Scel)errfcl)aft nid)t ftarf genug war, unb §um Erwerb bon übcrfccifctjcnt l'anbbefi^. 3um

Äüftenfd)iit3 fonnte er Saubbefeftigungeu unb l'anbfolbaten oermenben, ba^n war bie flotte nidjt nötig.

2)er öeftant) ber flotte follte int 3aljtt 1882 gebracht fein auf:

baöon
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ofjne „Dffenfibfraft" pr ©ee crreid)t »erben! 2)amit befam bie gange ©ntroidlung ber gfotte eine „grunbfablief) falfdje

flficfjtung"
1
); beim bie ©eeintereffen ber Nation forberten bie ©djöbfung einer 2lngripflotte, bie um fo einseitiger alä

fotdje fjätte entmiefett merben muffen, je roeniger bittet ber Staat ober bie Solfäbertreter bafiir berroenben roollteu.

(Statt beffen mürbe aufser einer befd)eibnen Kreujerflotte eine fräftige Küftenberteibigungsflottilie unb eine fetjr fcfjroadjc

©djladjtflotte gebaut, ©er glottengrünbungsblan füllte bi§ jum 3a()re 1882 fertig burdjgefüfjrt fein unb forberte bap

eine einmalige SfuSgabe Don 218y2 äJfiflionen Warf neben ben faufenben Unterfjaftungstoften.

®ie 8 ^anjerfregatten füllten „pr lebenbigen (!) Küftenberteibigung in ber Scorbfee bienen," unb piar „pr

öefjerrfcfjung ber 3afjbe=, 23efer= unb ßlbmünbungen," gteidjjeitig füllten aber bon biefen 8 @d)lad)tfd)iffen immer nietjt

weniger afö 6 pr äkrftärfung be§ Krcujcrgcfdiroaberg „befjufä offenfiber 3roede" bereit fein, alfo offenbar für ben

überfeeifd)en ©ienft; bann mären pr lebenbigen Küftenberteibigung aber nur 2, fage unb fdjreibe p>ei ^anjerfregatten

übrig geblieben. 2)a§ mar aud) eine für jene 3ett gang unberftänblid) geringe g-orberung, aber fte ift beuttid) genug

auf ©ehe 9 unb 10 ber ©enffdjrift p lefen; leiber ftefjt nicfjt babei, mie man fidj bamafS eigentlid) biefe lebenbige

Serteibigung borgeftcllt fjat. 3)aS mächtige beutfdje Sieict) begnügte fiel) mit bem ©tanbe ber roidjtigften ©d)iffe, ber

„Sinienfd)iffe" ber alten glotte, ben im Safjre 1867 ber gfottenbfan für ben bebeuteub Seinern norbbeutfcfjeu S3unb feft=

gefegt blatte! SoHenbS je£t aber nad) brei Safjrjefjnten, roo alle fremben flotten ungeheuer geioadjjeu finb, fann biefe

©tärfe unmögtidj mefjr genügen. Unb bodj b^aben mir fjeute, roemt man bie beiben Neubauten, Kaifer griebrid) III. (©rfatj

für ^reufjen) unb Srfatj griebrid) ber @rof?e initgä£)lt
r
nur 6 ooffloertige ^anjerfcfjiffe erfter Klaffe, bie ben ganger

=

fregatten jener 3e^x entfbredjcn; benn bie fefjr alten, längft bon ber Sedjnif überholten ©djiffc ttönig 9Biffjetm, Kaifer

unb ®etttfd)lanb tonnen roegen itjreä bermiuberten @efed)t*roerte3 fjöcfjftenä nod) als ^au^erfovbctten gelten, ©tatt ber

6 ^angerforbetten fann man je£t mit ben eben genannten 3 ©djiffen 8 ^ätjlen, morunter freitief) König Söiffjelmunb Dlbenburg

nur nod) gang geringen @cfcd)t3roert gegen moberne ©djiffe, bie ben ^ßanjerforbetten jener 3eit °e>n orange unb ber

©röjje nad) entfbredjen, l)aben. ©tatt ber 7 SJJonitorö unb 2 ^anjerbatterien fann man at3 gleid)mertig bie 8 Küftctt=

berteibiger ber ©iegfricbflaffe rechnen, bie aber p bem befonbern 3'oede gebaut finb, ben Kaifer 2öi(f)e(m=Kanal p
fcfjüjjen. ©ie 9Jconitor§ unb bie ^aujerbatterien finb überhaupt nid)t gebaut roorben; ftatt ber 7 SJconitorS mürben bie

18 fleinen ^ßanjerfanonenboote ber 2Befpef(affe (für baSfefbe @elb) erbaut, mät)renb man auf bie beiben fdjroimmeuben

iöatterien berpfjtete, „mit SRüdftcfjt auf bie inpnfdjcn gemonnenen Srfafjrungen über bie SÖirffamfeit ber StngriffStorpeboö."

Wit ben 20 Korbetten, bie ber berattete glottengrünbitugsptan forberte, fiel)t e§ beute befonberä fd)timm au§; mobernen

?lnforberungen bei ©eefrieg§ entfpred)en jur ßeit nur 4 Slreujer jmeiter unb britter Klaffe, nämlidj Kaiferin "ülugiifta, Srene,

^rinjefj 2Bilf)elm unb ©efion, unb erft fed)8 meitere finb im 93au begriffen, unb fo ift je£t, mo in ber gangen Söelt,

oft genug an oielen roeit Oon einanber entfernten ©teilen gleicb^eitig bie beutfcfje 3Rad)t jum ©djutje beutfetjee 3Bett=

intereffen eintreten muß, nur ber fünfte ©eil ber Koroetten friegöbereit, unb eine meitere 9lnjal)l, bie Oor 23 3al)ren

geforbert mürbe, in Singriff genommen! ®enn bie aufeerbem borläufig nod) alö Kreujer britter ÄJaffe geführten KorOetten

alter Art, 3ret) a » ©oötjte, SRarie, Dlga, Slfejanbrine unb Slrfona, entfpredjen ben Slnforberungen, bie man fjeute an einen

friegsbraud)baren Kreuzer ftellen mu§, fd)on lange nid)t mcl)r. 3tlfo 10 Kreuzer erfter biä britter Klaffe fehlen nod) fjeute nad)

bem alten glottengrünbung§plan! SSon ben 6 geforberten 2toifo§ finb nur 4 oorfjaubcn, nämlid) .SDof)cnäolIern
r
Kaiferabter,

©reif unb "geta; bie übrigen 7, bie bie aintticrje „ßifte @r. Slcajeftät Krieg§fd)iffe" aufjäljft, finb meiter nid)t§ alä grofje

©orpebofaf)räeuge, Oon benen ber afte ^ßlan aber 10 forberte. @S fe£)len bemnad) nod) 2 9lüifoö unb 3 grof3e £orpebo=

fat)r-;euge, nämlid) ©djiffe (Oon mel)r al§ 1000 Tonnen @rö§e), bie man in anbern TOarinen alS Sorpebofreujer ober aud)

al§ ©orpebofanonenboote bejeid)net. 9Son fleinen Sorbebofaf)rjcitgcn, fjeute ^orpebobioifionäboote unb 3!orpeboboot§=

jerftörer genannt (Oon etroa 300 Sonnen ©röfje), forberte ber «plan 18 ©tüd; je^t merben oie(leid)t 10 oorfjanben fein.

5)ie Sorpeboboote finb eine neuere Srfinbung unb ftel)en beäroegen ganj aujjerfjafb be§ ^lang bon 1873. Äanonen=

boote foflten einfdjliefjfid) ber 5ßermeffung§faf)räeuge 18 borf)anben fein, eä finb aber nur 16 ba, toobei bie 9 Kreujer

bierter Klaffe at§ Kanonenboote gerechnet merben muffen, med fie fjeute benfefben 3^ed ju erfüllen fjaben, mie bamaf§

bie großen Kanonenboote erfter Klaffe. (£in§ biefer 9 neuen ©tatiomofafjrjeuge ift nod) im 33au. Sllte Kanonenboote

finb nur nod) 4 borfjanben, 5ßermeffunglfd)iffe 3, jufammen mit ben 9 Kreujern bierter Klaffe alfo 16 „Kanonenboote" -

ftatt 18. @d)ulfd)iffe finb natürfiefj mefentfid) mefjr al§ früfjer borfjanben, meil bie Sefa^ung ber glotte in aEen ein=

jefnen 3roeigen ber ©eefriegöloaffen eine biet forgfältigere ©djufung braudjt, feit bie Xcdjnif in ber Artillerie unb im

Sorbeboroefen burd) ifjre ©ntmidlung unb SSerfeinerung aud) für bie ricfjtige 5lu§nu^ung biefer SBaffen fjöljere ©efd)id=

lidjfeit unb bietfeitigere Kenntniffe als früfjer an ben einzelnen Wann ftellt; äf)nfid) ift eö beim Setriebe ber @d)iff^=

1) Setgteicfje ben 3luffa|: „Sie Seftimmung einet Äriegäflotte" in ben ©rensboten oon 1895, 3!r. l(i.
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mafdjinen, ber aud) üiet fdjmieriger geworben tft mtb baher 6effer gefdwtte Sebienungämannfdjaft forbert als nod) uor

jetjn Sagten. ©djltejjlidj werben nod) einige atte Sßanjerfdjiffe, bie nad) mobernett ?(nforberungen feinen ober nur ganj

befcfjränften ®efed)t3mert fjaben, af§ <gafenfd)iffe roettergefüfjrt unb ju einzelnen 23erfud)en unb Skrbefferungen ber SSaffen.

S. 23. jum Gsinfduefjen üon 'Sorpeboä unb bergt. benu$t. Um Sertürner ja bermeiben, feien fjier bie Stamm ber wirf=

(idjett Sricgsfdjiffc angegeben:

2)er gtottengrünbung§=

plan bon 1873 forbert
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jefct nur barauf an, einsufefjen, haft Diel nad)juf)olen ift, um ©eutfcf)lanb eine mirfüd) „ad)tunggebietenbe" ©eemadjt ju

fd>affen. SJüdbtide auf bie äkrgangenfjeit foHen baju bienen, geiler, bie gemalt morben finb
,
ju erfennen unb in ber

3u!unft ju üermeiben. %üx bie ©tärfc jeber Krieg§mad)t, ju Sanbe mie §u SBaffet, geben bie Gräfte ber roafrcfcfjeinlidjen

ober möglichen ©egncr, fotoie bie £ciftungSfät)igfeit ber bie Unfoften jafjlenben 83eDölferung ben ?luSfd)lag; im lettfen

2tbfd)nitte btcfeS SBerfS foH aber gezeigt merben, bafe Seutfcfjlanb fjeute roofjlljabcnb genug ift, fotoofit feinem igeerc

mie aud) feiner glotte Offenfiofraft ju geben, unb ferner, bafj Bei ben jetzigen unb jufünftigcn 2S ettintereffen ScutfdjlanbS

unb bei ber ©eemüdjrigfeit feiner möglichen ©egner unfre Kriegsflotte Dffenfiofraft befommcn mufj, menn baS SBaterlanb

nicfjt fcfnuädjcr unb ärmer werben fotl, roaS bod) fein ©eutfetjer münfdjen lann.

S)a§ trojj ber Jpinberniffe, bie ber $(ottengrünbungSplan felbft ber gefunben (Sntmidlung ber beutfdjen glottc

für ttjren Jpauptsmed, ben ©eefrieg, in ben 2Seg gelegt f)at, bod) biel tüdjtigcS in fleifjtger griebenSarbcit gcfdjaffen

unb geteiftet morben ift, gereicht allen benen jur (Stjre, bie fid) nad) bem begeifternben SBeifpiele beS Springen Äbfllbert

müßten, bem Slfdjenbröbet beS 9teid)S, unfrer Kriegsflotte, auS feiner untergeorbnetcn ©tetlung emporjubelfen. 5Diefe

£f)ätigfeit foll im fotgenben furj betrachtet roerben.

©Iü(foerr)ctf3enb für bie junge gtotte mar eS, baf? fie burcf) bie 'ikrfaffungSurfunbe auSfcfjließlictje SveidjSange-^

legenfyeit mürbe, mäbrenb unfer £>eer nod) fjeute Diclerlei Kofarben trägt, unb aud) bie 9icid)Spoft nid)t gang 2>eutfd)lanb

umfafjt. ÜWan l)ärte benfcn fönnen, fo t)ätte bie Kriegsflotte rttdtjt nur am fcfjneUfren jum SiebtingSfinbe aller beutfdjen

®aue merben muffen, fonbern märe aud) immer mit bcfonbrer (Sorgfalt Don allen gepflegt unb gekräftigt luorben. Kun,

Scilnafjme f)at baS ganjc SBolf ber glorte jmar jeberjcit bemiefen, aber eS tjat fid) biStjer nie crnftfjaft mit ber grage

befdjäftigt, mie bie gäf)igfeiten biefeS KinbeS entroidett merben müßten, baf? eS bereinft ben ©ttern ©fjrc unb ©eroinn

bringen mödjte. 5DaS fann unb mufe in 3ufunft beffer merben: biefe micfjtige SeidjSangclegenljeit iiiu| bon allen ridjtig

Derftanbcn unb bann aud) geförbert merben.

®er Slrtifel 53 ber 9teidiSDerfaffung Dom 16. Slpril 1871 lautet: „Sie Kriegsmarine beS 9fJeid)S ift eine

einfjeitlidje, unter bem Dbcrbefefjfe beS KaiferS. S)ie Drganifation unb ^ufammenfejjung berfelben liegt bem .Slaifcr ob,

mefdjer bie Offiziere unb Beamten ber SJcarinc ernennt, unb für meldjen biefetben, 1
) nebft ben 9ftannfd)aften, eiblid) in Sßfltdjt

ju nehmen finb. £>er Kieler $a\m unb ber 3af)bet)afen finb 9?cid)SfricgSf)äfen. T>er jur ©rünbung unb Srtjattung ber

Kriegsflotte unb ber bamit jufammentjängenben Jtnftalten erforberlidje Stufroanb mirb aus ber 9!eid)Sfaffe beftritten."

2)ie ^a99e oet norbbeutfdjen 58unbe§f(ottc mürbe 5Reid)Sfrieg§f(agge : bie Kofarbe ber Offiziere unb 93cannfdjaften

betjielt bie fd)marj=meif? = roten färben.

Siofd^unbbet £ia ber DberbefeI)lSt)aber ber SOfarine, ^rinj ?lbalbert, am gelbjuge beim §eere teil natnn, fo maren fdjon üor

bem Kriege bie ®efd)äfte beS DberlommanboS ber SRarine an ba§ KriegSminiftcrimn abgegeben morben; audj nad) bem

Kriege führte ber öreuf3tfd)c KriegSminifter ®raf Don 9?oon oortäufig bie @efd)äfte als SRarinemürifiet unb Dberbefef)lS=

f)aber ber 3Karine meiter. @rft burd) bie KabinettSorbre Dom 1. Januar 1872 mürbe bie 9J?arine Dom KriegSminifterium

getrennt, freilief) ofmc einen felbftänbigen 3)carineminifter ju befommen; bie oberfte iliarinebebörbe mürbe bie faiferlidje

Slbmiralität. S)er ©f)ef ber Slbmiralität fotfte ben Dbcrbefefjf nad) ben ?(norbmingcn beS KaiferS führen unb bie SSer=

maltung ber 9D?arinc unter ber SSerantttortung be§ 9teid)SfanjfcrS leiten. 2)er ©eneraltcutnant Don ©tofd), beffen

organifatorifcf)eS latent fid) im Kriege, mo er ben ^Soften eines ©encralintenbantcn beS JelbljcereS beflcibete, trefftief)

bemäf)rt tjatte, unb ber baS befonbre Vertrauen beS Kronprinzen gemonnen f)atte, mitvbc (Sficf ber ?lbmtralität. Saburd)

behielt bie SOfarinc eine 5lrt SSerbinbung mit bem §ecre, maS natürlid) bem in ber ©enffcljrift auSgcfprod)nen ©runbfatje

Don ber ^crteibigungSflotte jum ©iege Derbalf. Senn bie feemännifdjen gadjleute, unb beren gab e8 bamalS fd)on recfjt

tüd)tige Kräfte, maren roof)t alle eines ©inncS mit bem meitblidenben unb barum Don ben Kennern beS ©ecmefenS

begeiftert Dereljrten ^rinjabmiral barin, baf5 nur eine felbftänbige glotte bem Weicfjc genügen tonnte, aber in nülitärifd)eu

Kreifen, benen bie ©ec bamalS Diel mefjr als je(}t ein frembeS Slement mar, ()ie(t man ben ^flidjteifcr beS ^rinjen, mit

bem er für bie Kräftigung ber glotte eintrat, für Siebbaberei: unb menn ber ^ßrinj gar für überfeeifdje Ausbreitung

eintrat, fo flagte man tfjn ber blinben ©cfjmärmerei an unb ermiberte il)m, bafj unfre glotte bem nod) nicl)t gemacf)fen

fei.
2
) 2)a ber ^ßrinj bem berrfrfjenbcn <3citgeifte gegenüber in ber 9.)cinberf)eit mar, gemann ber mi(itärifd)e ©influfj in

ber glotte auf lange 3e^ feften ©oben unb Dcrljinberte, trot^ Dieter nubeftreitbaren (Sin^clDcrbienftc um baS SBofjl ber

SKarine, itjr §>eranmacf)fen jur ©elbftänbigfeit. gür ben ^ßrin^en mürbe bie ©teile eines ©eneralinfpefteurS ber 9Jcarinc

gefd)affen: „in biefer ©tetfung mar eS bem ^ßrin^en nid)t mein-

oergünnt, unmittelbar baS fieben ber iWnrine ju beftimmen,

1) Sie ©d^ön^eit bet beulten Sptadje ift [eibet in bec Mei^SDcrfafiunfl roenifl jttt Weitung flcfommcn, roie biefe ^roüc ^ctgt.

2) S3atfd), „2(bimva[ ^Straj 3lbal6cri von ^Jreugcn" (SBerlin, 1890).
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aber eS ju förbcm urtb eS mit feinem reidjen SßiffenSfdjatj ju 6eetnftuffen p

tonnte et fidj nicbt berfagen." 1
) SÖJit regem

C£tfer unb mit unermübtidjem ^fleijje berfotgte er bie Serbefferungen beö KriegSfcljiffbaucS aller Sceftaaten, um fic ber

beutfdjen gfottc nutzbar ju madjen; audj roirfte er fegenSreidj auf bie feemannifdje, arttüertfttfcfje unb tedjnifdje luSbilbung

ber glottenbemannung ein. Son jetjer Ijattc er, unbeirrt bon mandjerlei SSiberftänbcn, baS <gauptgeroid)t barauf gelegt,

ben 9}?atrofcn an Sorb, in ber Jafelung unb am ®efd)ü|s triegStüdjtig ju madjen, um edjte SriegSfdjiffSmatrofen, rote

fie bie alten Seemädjte Ratten, ju eüji^Ctt. !>0üfitärifdjen S>nfi fjafctc er, meit bamit ba§ SeemannSfjanbroerf gefdjäbigt

mürbe; fein ©runbfatj, bafj 2J?eer unb Sdjiff bie befte SriegSfdjule für ben Seemann fei, jeitigtc bie bcften (grfotge.

Sciber ftarb er am 6. Suni 1873, biet ju früf) für bie SRarine. Sein Stanbbifb in SSilljetmStjaben maljttt Seutfdjtanb

baran, feine Sefjrett ntdjt ju bergeffen unb enbtidj eine fel6ftänbige glotte p fdjaffen, bie grofj genug ift, bafj fie

leben tann.

Wad) bem Kriege mürbe pnädjft fteifjig an ben Sdjiffen mcitergcbaut, beren Sau fdjon jur gdt beS norb- ©cf)iff6auten

beutfdjen SttnbcS begonnen mar. Sie KriegSroerftcn in Sanjig, 23itbelm*()abett unb Kiel mürben bergröfeert unb ifjre

©nricljtttngen für ben Sdjiffbau ermeitert. 5(ud) Sribarroerften, namentlid) bie grüßte beutfdje Saurocrft Sultan in Srcboro

bei (Stettin befamen Aufträge. 28ie ber frühere Sftarineminifter 9ioon, fo bcrfolgte audj Stofdj ba% $iel, baS> f)eimifd)e,

beutfdje Sdjiffbaugemerbe fo ju Ijeben, bafj batb alle KriegSfdjiffe in Seutfdjlanb gebaut merben tonnten. 9cur jmei

Sanjerfregattcn , Staifer unb Seutfdjlgnb, bie 1874 bom «Stapel liefen, mürben nodj in Soplar bei Sonbon oon ber

Samuba=2Serft gebaut. 9lad) bem guten Seifpiete ber Kriegsmarine entfdjloffcn ficf) allmäljtid) audj bie beutfdjen Dveeber,

immer mefjr IpanbelSbampfer, bie anfangs faft nur auS (gngfanb befdjafft mürben, in ber §eimat bauen jtt laffen. Sie

Anregung DtoonS unb StofdjS förberte alfo baS ganje beutfdje Sdjiffbaugcroerbe unb fdjttf bamit audj für bie beutfdjen

©tal)l= unb ©ifenrocrfc neue Sbä^^'t-

?tuf ber Sanjiger 9)iarineroerft, mo fdjon friitjer bie gebedten Korbcttcn ?trfona ((Stabellauf 1858), ©adelte (1859),

Sineta (1863), £ertlja (1864), Slifabettj (1868), fomie bie ©lattbedSforbcttcn 9hjtnpljc (1863), SÜJebufa (1864), ferner

ber erftc Stbifo Soreletj (1859), bie Scgelbrigg Unbinc (1869), bie Sdjraubcntanonenboote erfter klaffe TOcteor (1860)

Gbflop (1860), Setpljin (1860), SafitiSf (1862), Sti£ (1862), Sradje (1835) unb äMeor (1865) erbaut roorben marcu,

liefen im 3a()re 1871 bie grofjen Kanonenboote Sltbatrofe unb 9?auti(uS, fomie bie ©lattbedSforbette ?(riabnc bom Stabel,

unb im nädjften Salj« bie ©lattbed^torbette Suife, fomie bie fdjon fedj§ Satire im Sau begriffne ^anjerforbettc §anfa.

Sie Sauart biefer unb aller fjier nodj ermäljiiten Sdjiffe mirb fpäter ffi^jicrt merben. ?ludj ba$ le(}tc unb fdjöufte Ijöläerne

(Sdjiff, bie ®(attbed§Eorbette fatya, bie 1874 bom Stapel lief, mürbe in Danjig gebaut. 9JJit ber 3unQ b,m.e beS Gifen=

fdjiffbaue§ berlor bie 2Berft, bie bon ben Sifenmerfen S)eutfd)lanb§ gar jB meit entfernt liegt, iljre Scbeutung, bie fie

megen ber ^Jaljc ber prcufeifcljen 9Bälbcr für ben ^»ot^fdjiffbau gefjabt tjatte; ftatt beffen mürben Kiel unb SSitfjetmäfjaben

bie elften
sDfarinemcrften, bie im 3al)rc 1874 je eine San^crfregatte, griebridj ber ©rofte unb ©ro^er Surfürft genannt,

al§ älfeifterftüd lieferten. (Sin glcidjeS San^erfdjiff, bie Sreufjen, mar fdjon 1873 auf ber Sßerft beg Sultan bei Stettin

bom Stapel gelaufen. 2)a gleichzeitig 1874 in Sonbon nodj ^mei San^crfregatten, fi'aifer unb Seutfdjlanb, bom Stapel

liefen, fo roaren bie all^u geringen ^orberungen beä g(ottengrünbung$pIan§ bon 1873 fdjon im erften ^afjrc nadj feiner

geftfet^ung gerabe für bie midjtigften unb mädjtigften Sdjiffe erfüllt; benn bamit roaren bie adjt Sanjerfregatten beifammen,

beren Sau fdjon 1867 burdj ben Sauplan für bie Sftarine be§ norbbeutfdjeu Sunbcö bemittigt roorben roar. S'fadj bem

Stapellaufe biefer Sdjiffe rourbc auf ben SSerften mit bem Sau ber Sanjerforbetteu ber Sadjfentlaffe, fomie mit bem

meljrercr gebedter Sorbetten, sXbifo§ unb ber deinen ^anjerfanonenboote begonnen. SSäljrenb 1875 nur bie große gebedte

Sorbette Seipjig auf bem Sultan bom Stapel tief, berliefjen 1876 auf berfetben Söerft bie ebenfo roie Seipjig gebaute

Sorbette Sriitj Äbatbett, fowie ba$ Sorpebofatjrjeug Ulan ben Stapel; in Siel auf ber ©ermaniamerft tief 1876 bie

faifertidje Sadjt §efym$oUem (fpäter Saiferabler genannt) bom Stapel, in Sonbon ba$ Sorpebofatjräeug Rieten, unb in

Sremen ebenfalls auf einer Sribatroerft tarnen bie brei erften Sanjertanonenboote SBcfpe, Siper, Siene ju SBaffer. ®a§

alte (ütS §ol§ gebaute Sanjerfaf)räcug Srin^ ?tbatbcrt bitte im 3atjre 1875 au§ ber Sifte ber SriegSfdjiffe geftridjen

merben muffen, meit e3 nidjt me^r feetüdjtig roar.

Sfod) ber Seenbigung beä Kriegs begann bie griebenStfjätigteit ber gfotte; iejc ^Ijätigfeit, bie befonber§ barin grieben«t^i=

befteljt, ba^ bie fdjroimmenbe Kriegsmacht bcö beutfdjen 9?eict)§ mit meljr ober minber ftarten Sroljmitteln in auSlüubifcljcu £ope

^afenptii^en beutfdje ©efanbte ober Konfutn bei ber (Srfüdung politifdjer Slufgaben, mo^u audj ber Sdjutj beutfdjer

JReidjSbürger gebort, unterftüfct, ift burdjauS nidjt immer „friebtid)," benn fie ift namentlid) bei tjatbrotjen unb roben

Söttern fef)r oft mit ©eroattmaferegeln bertnüpft. ©rofje Seemädjte, mie ©ngtanb unb granfreid), unterbauen jur Srfüttung

1) 3luS bem 9tcfrologc im 3Karme=S8crotbiiungä=23(aü tiom 15. Suni 1873.

3isüccnu5, Dcutfdilanbs ©eemoc^t 10
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biefcr griebengtfjätigfeit in bieten Seifen beg 2Beftmeereg gange KreuaergefdjWaber; bie flauem Scemädjtc muffen fiefj

bainit begnügen, überall, Wo ifjre §anbefgintereffen befonberg rege finb, einzelne Kreujer ju ftationieren unb nur bafjin

KreujergcfdjWaber gu fdjiden, Wo fic oon ben Sonfufn bringenb oerfangt »erben. 2>a folcfic „9icciuifitionen" aber gfeidjjeitig

an fefjr uerfdjiebneu fünften ber immerhin feibfidj großen Grbfugef bie 2fnwefenfjett oon Kteuäergcfdjwabcm forbem

tonnen, um bie SBeftiutereffen einer §>anbetggroJ3macf)t, wie £>eutfcfjlanb, ju fd)ü£en, fo ift eg burdjang ungenügenb,

wenn ju biefem groede nur ein einziges Kreitjergejdjmaber, roie bi§rjer, bereit gehalten werben fann. £>ag ©ebürfnig,

bie Sreujerffottc ju oermetjren, wirb ber erfennen tonnen, ber barauf adjtet, tt)ie fid) foft oon Safjr ju Satyr bie

2fnforberungen an bie überfceifdje gricbengtfjätigfeit unfrer Kriegsflotte gefteigert fjaben, oljne baß bie 3<d)f ber Kreujer*

fortietten gewadjfen ift, ja fogar ofjne bafj fd)tieJ3lid) ber Dom glottcngrünbungSplan geforberte 93eftanb an fampffähigen

Koroetten erreicfjt worben ift. @g tonnen fjier rttcrjt alle (Sreigniffe angeführt werben, bie bag mefjr ober Weniger gewaftfame

(Eingreifen beutfcfjer Kricggfcfjiffe im Stugfanbe jur gofge fjatten, bag mürbe ein befonbreg SScrf forbern; aber fdjon bie

widrigem gälte, bie fjier betrautet Werben, Werben ooflftünbig für ben 33eweig genügen, wie fegengreid) unb notwenbig

eine ftarte gtotte für unfer SSatertanb ift.

<5)en>attmafe= £>ie erfte ©cwaltmaßregef mürbe gegen bie 9cegerrepubfif <paiti nötig, beren Regierung einem beutfdjen Saufmann
K9

g
n

aig
e9en

bie Bafjlung feiner gorberung oon 20000 Sfjatern feit 1868 fjartnädig üerweigerte. Um bag gute föecbjt biefeg 9ieicb>

angefjörigen ju erzwingen, würbe 1872 ein Kreujergefdjwaber, aitg ben gebedten Koroetten SStncta unb ©ajette beftefjcnb,

nad) 'jßort^an^rince gefanbt. £)a gütfidje 33crf)anbfungen nidjtS fruchteten, fiefj ber ©efdjwaberdjef Kapitän $ur ©ee

SSatfcfj mit bemaffneten öooten unter ber güfjrung beg Kapitän (eutnantS £>ot(iuann bie beiben fjaitifcfjen Krieggforuetten

Union unb SJcont organtfe befe^en. 35ie Überrumpelung Würbe fo gefcfjidt auggefüfjrt, bafj bie 9cegcrbcfa£ungen fdjon

gefangen waren, efje fie an 23iberftanb badjten. 2)ie ©efangnen Würben an Sanb gefcfjidt, unb auf beiben Kornetten

Würbe bie beutfcfje Krieggflagge gefjtfjt. 9cad) einigen ftürmifcfjen Vorgängen am £>afen, wo ein einjetneö beutfcfjeg

©djiffgboot mit gtiutcnfcfjüffen angegriffen würbe, bequemte fid) bie fjaitifdje Regierung fofort, bie 8d)ufbfumme ju

•$ab,(en, worauf bie beiben „gepfänbeten" Sortierten wieber auggeliefert würben.

.Sommobote 2)rei SOJonate fpäter, im Dftober 1872, Würbe bag ©efdjwaber bebeutenb üerftärft; bag ^anjerfdjiff griebrid)

^ers
)0

8c^eT ®art - bie 9eoectte Kornette etifabetf) unb ber Srenjer Sllbatrofe bereinigten fid) mit ©ajefte unb SSineta. @old) ftattlicfjeg

biflfeit gegen @cfd)Waber I)atte nod) nie bie beutfcfje gtagge im 3tu^tanbe gezeigt; eg befudjtc metjrere wid)tige Weftiubifdje §äfen unb

Snfurgenien" mehrere ^ßtä^e an ber fübamerifanifdjcn 9iorbtüfte, um ben £eutfd)en unb ben §lucdiinbern ein fidjtbareö 3 e'^) eri ^on

ber aufftrebenben ©cemadjt beS 9teid)§ ju geben. Anfang 1873 mufete tä nad) ber §eimat jurüdtetjren ; nad) turpem

Stufenttjaite würbe aber griebrid) Äart unter bemfetben ®efct)Waberd)ef, bem Äommoborc 9Jcint)otb 2Berner, mit ber

Gtifabett) pfaninten an bie fpanifetje SWittetmccrfüfte gefd)idt, um Wäfjrenb bc§ fpanifd)en 2(ufftanbe§ bie Seutfdjen gu

fd)ü^en. ®teid)jeitig würbe auef) ba$ Kanonenboot 55efpf)ht baf)tn gefd)idt, ba-5 fpäter oom Söfeteor abgeföft Würbe. S)ie

Ssnfurgenten tyatten ben Wichtigen SriegSfjafcn ßartagena defekt unb babei bie beften fpanifdjen ^ßanjerfdiiffe in if)re Jgänbe

betommen; bei ber Df)nmad)t ber rechtmäßigen Svcgierung fiel ben mit Spanien befreunbeten 5lJ(äd)ten bie 2(ufgabe ju,

mit itjren Seeftreitträften bie Äriegöfcf)iffe ber ?tufftänbifd)cn unfd)üblid) ju mad)en, ba ifjre gfagge nidjt anertannt

war. 9cad) atfgemeinem Seebraud) fjatte bie fpanifd)e 9tegierung bie oon Sufurgcnten befc(5ten ftriegSfd)iffe für Giraten

ertfärt, il)re Verfolgung äffen fremben ©eemäd)ten freigegeben unb fid) nur ba$ @igentum§recf)t an ben ©djiffen

Wjrbefjatten. Sag Keine beutfdje ©cfd)Waber Würbe nod) buref) ba$ englifd)c ^ßanjerfctyiff ©wiftfurc oerftärft, beffen

jüngerer Sommanbant fid) unter ben Sefeljt be§ Hommoboreö 23erner fteflte. Unter ben Kanonen ber aufftönbifdjeit

geftung Sartagena nafjm griebrid) Sari am 23. 3>ufi 1873 gunädjft ben 2füifo Sigifante, ber mit ber roten glagge

unter ber fpanifcfjcn in ben §afen einlaufen wollte; feine Sefa^ung würbe nad) Gartagena freigegeben, unter ber Sebingung,

baß bie Seutfdjen in ßartagena nidtjt bebrüdt würben; ba$ ©d)iff Würbe in ©ibraltar ber fpanifcfjcn SJegierung auggeliefert.

2fm 1. 2(uguft jwang SBerner oor SDcafaga bie aufftänbifd)en @cf)iffe SSitoria unb 2tfmanfa jur Übergabe; bie Sefa^ungen,

1400 SJZann, würben bei ßartagena an Sanb gefegt, bie beiben Fregatten aber bem englifd)cn ©efcfjwabcr übergeben, nad)

©ibraftar gebradjt unb fpäter an Spanien auggeliefert. Sit Snglanb nannte man SSernerg fdjnetbigeS Vorgehen eine tüfjne

Sf)at, bie ben glöujenbften Krieggfeiftungen jur See ebenbürtig fei; aber ben beutfdjen ^ßolitifern war bie tapfere £>anblungg=

Weife SBernerg nidjt genefjm; er würbe abgeföft, erfjielt jebocl; ben efjrenooffen Soften beg DberWerftbireftorg in 2Bil[)ctmg=

tjaöen. 3)a injwifcfjen bie Snfurgenten in Eartagcna, oietfeidjt ermutigt burd) bie ©ntfernung beg tfjatfräftigen unb

gefürdjteten Kommobore, bog ©igentum ber 2>eutfd)en fd)äbigten, würbe bie beutfcfje 9tegierung felbft ^u fdjärferm $or=

gcl)en gejWungen; griebrid) Karl, ©tifabetfj unb 5fJceteor mußten brof)en, ben £>afen üon gartagena gu befcfjießen, um

bie 3Q|)f»n 9 cineg geforberten <Sd)abenerfa§eg ju erlangen. S)ie ^ßanäerfregatte Kronprinj unb bie ©lattbedgforoette

Slugufta tagen inSBilfjetmgtyaöen feeftar, um nötigenfaffg bie gorberungen ju unterftü^en. 3m näcfjften ^afjre erzwangen wätjrenb
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beS KartiftenfriegeS bie betben Kreuzer Slfbatroß unb Scautituö an bcr novbfpanifdjen Stufte bie ?ld)tung Mrt beutfdjem

9ted)te. 3>ort mar ein beutfcfjer 93erid)terftatter ftanbrecfjtfict) erfdjoffen morben, unter bem S3ortuanbe, er märe ein Spion;

für beffen lob fdjeint freiließ feine Sütyne ermirfbar gemefen p fein, meil feine §inrid)tung bem Kriegggefejje entfprad).

Snbeffen forgte 3>on Kartoä fpäter wärjrenb ber SInh)efenr)eit ber beutfdjen Kriegäfcfjiffe für ben Sdjutj ber ©eutfcfjen

am Sanbe beffer, »eil er fürdjtete, bie beutfdje Regierung mürbe ernftlid) gegen itjn einfdjreitcn. Srotjbem befdjoffen

einigemate feine pgellofen Sanben bie beiben Krieg§fd)iffe üon ber gebirgigen Küftc au3, mürben babei aber üon einigen

guten ©ranaten unfrer Sdjiffe fd)feunig jur gfudjt in bie Serge gejagt unb liefen e§ feitbem nid)t an ber nötigen

Slcfjtung feEjfeit.

2Bie groß fdjon bamalä ba§ Sebürfniö nad) ber Gntfattung überfeeifdjer traft mar, gel)t barauS t)<xvox
t
Seutfd&rnnbs

baß 1875 fcfmn 10 beutfd)e Krieg*fd)iffc im 2tu8lanbe maren, unb par in Oftafien bie gebedten Korüetten §ertfja unb ®%™iS™
2(rfona, bie ©lattbedSforüette Striabne unb baS Kanonenboot (St)flop, in 2öeftinbien bie ©lattbedsforüetten ?(ugufta unb !87e

SDccbufa, fomie ber Kreuzer SJcautilu«, in Sübamcrifa bie Segelbrigg Unbine, in ber Sübfee bie gebedte Korüette ©a^ellc

unb im SJcittefmeer ba$ Kanonenboot Meteor. 3m Satyre 1876 aber fmrte ®eutfd)(anb nietjt meniger afe 19 Sdjiffe mit

188 ©efdjütjen unb 5451 Wann Scfatumg in allen beeren! darunter mar ein ©efdjmaber öon 6 Sdjiffen unter beut

Oberbcfcljt beö Kapitänä jur See, ©rafen üon SRontS, nämlicb, bie gebedten Korüetten £>ertf)a unb Sineta, bie ©lattbed3=

forüetten Slriabne unb Suife, ber Krater 9cautilu3 unb ba$ Kanonenboot Güffop auf ber oftafiatifd)en Station bei

§ongfong üerfammelt, um bie d)inefifd)e Regierung im herein mit ben übrigen ©roßmädjten ju sroingen, mit bem See=

räubermefen auf ben großen d)inefifd)en glüffen aufzuräumen, ©eftü^t auf bie SD?ad)t ber adjtunggebietenben Sreitfeiten

tonnte imfer ©efanbter üon 93ranbt feine gorberungen bei ber faumfeligen djinefifdjen Stegierung burdfjfetjen. 3m £>erbft

1876 maren außerbem auf ber ?tiiöreife nad) Oftafien bie Sdnffe @lifabetf), Stugufta unb grelja. 9(uf ber meftinbifd)cn

Station mar nur bie ©lattbedäforüette SMftoria, bie befonber§ auf <gaiti ju tf)itn l)atte, obgleid) bie 9?eger bort feit- bem

Sab« 1872 fdjon üiel gefügiger gemorben maren.

(Srnftere SSermidlungcn brot)ten im Orient auSjubredjen; in Satonifi maren am 6. SM 1876 ber beutfdje unb Orientalin c

ber franjöfifd^e Konful üom ftößd ermorbet morben, unb bie Pforte fonnte erft burd) fefjr ftarfe Srotjungen gc^immgen
5Birten 1876

merben, bie 9Körber unb bie ?fnftifter ber SKorbe ju ftrafen. Unter bem S3efef)le beS Kontreabmiral« Satfd) mürbe

bc§l)atb ba§ fogenannte Übungägcfdjmaber bcr Dier ^anjerfregatten Kaifer, £>eutfd)lanb
,
griebrid) Kart unb Kronprinj

mit bem 5loifo ^ßommerania in« SDJittetmecr gefdjidt. 2)ort fdjloffen fid) bem ©efduoaber nodj bie ©lattbedSforDette

SWebufa unb bie Kanonenboote SWeteor unb Komet an. Xxo§ ber jmeibeutigen Gattung @ngtanb§, baö fein 9ftitteimcer=

gcfd)maber in bie Sefifabitd)t legte, um ben (Singang in bie ©arbanellen ju übermadjen unb nötigenfattg ju fperren, batte

baS Srfdjeinen ber beutfdjen Secmad)t bie Pforte bod) baju gebracht, bie üoQe geforberte ©enugtlnutug ju gemöbren.

Sei alten ben oieten unb micfjtigen potitifd)en Aufgaben mürbe aud) bie Sdjutung be§ OffijterScrf.V. ;3 unb ber S)cann=

fdjaften auf« befte geförbert; in jebem Sommer maren bie Segetfregatte SJiobe für Kabetten unb bi: Segetbriggg 9toüer,

Unbine unb 50?u§quito für Sd)iff3jungen in Sienft, mäf)renb bie Seefabetten auf bie gebedten Korvetten fommanbiert

mürben, um eine faft programmmäf?ige Steife um bie @rbe ju machen, bie geroötjnltrrj jwei 3cif)re bauerte.

?tucb im T)ienfte ber 2Siffenfd)aften fottte bie junge beutfcfje Kriegäffotte ben ätterrt Seemächten nicfjt nad)fte()en. 3)ic gor=

5)ie größte roiffenfdjaftitdje 9veife eine« beutfd^en Krieg§fd)iff« mar bie ©rbumfeghtng ber gebedten Korüctte ©a^eHe unter „o^
1

®
9
^"'!.

bem Kommanbo beö Kapitän« %üt See, greil)erm Don Sdjteini^ in ben Sauren 1874 bi« 1876. ®a« Sd)iff mar mit »ajene

SWefjmerfjcugen aller 9(rt jur öeftimmung bcr größten ätfeereStiefen, ber SBaffermärme in üerfdjicbncn Xtefcn beä Speere«,

ber Suftmärme, be§ Suftbrud§, ber ^Regenmenge, be« ©aljgetjattä be§ SDceermafferä, ferner mit ©eräten jum gifcr)en bcr

ücbemefen in großen SJJeereötiefen unb mit feinen aftronomifd)en unb magnettfcfjen Snftrumenten 51t berfd)icbnen pbt)fitalifd)cn

$orfd)ungen au^gerüftet. ?(uf ben Kcrguelcn=3nfeln fe(jte bie ©ajelle mefjrere ©elefjrte unb Seeoffiziere ab, bie mit

günftigem Srfolge ben SScniiöburdjgang bcobadjtcten. S)iefelbe Aufgabe fürjrtert glcidi^eitig Krieg§fd)iffe mit 2iftronomen

aller Seeftanten an ben Ocrfdjicbenften fünften ber ©rbfuget au§, um bie ©ntfernung ber (Srbe fon ber Sonne genauer

ju beftimmen. ©a^cfle ging bann fübmärt« biä jur großen ©«mauer be« Sübpolargebietä unb burcfjfegefte barauf ben

3nbifd)en unb Stillen Cjcan. Überall mürben neben ber Xieffeeforfdjung aud) jootogifdje, botnnifdtje, geotogifdje unb

etbuograpl)ifd)e Stubien oorgenommen, namentlich auf melieren nod) menig befannten Sübfeeinfctn, üon benen aud) eine

Stn^al)! üermeffen mürbe. ®ie reid)e ?lu§beutc an ^Beobachtungen aller 9trt ift in bem großartigen 3Berfe „®ie 3orfd)ung3=

reife S. W. S. ©ojeUe" (5 »änbe, Serlin, 1888) niebcrgelegt.

Unter glüdlidjem 3Serf)ältniffen, als fie bie Anfänge bcr preußifd)cn Kriegsflotte bem ^ringen Slbalbert boten, Wm öcintic^

fonnte im Sa^te 1877 ein sroeiter §ot)enjolIernprinj feine Kräfte bem Srtenftc bcr bcutfd)en Seemadjt meiben. ^Srinj ^IbmcTV^"

?(batbert ()atte feine militärifdje SluSbilbung im §eere erl)alten muffen unb biente lange ftnt ber ?trtitlerie)üaffe, et)e er
X^tenbienf!

10*
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bie glotte, ber feilt §erj gehörte, fdjaffen tonnte; 5ßrinj ipetnridj uon Preußen War eS ücrgönnt, in bem aud) öon tfjm

f)eiJ8 geliebten unb erfeljnten 23erufe tote jeber anbre gadjmann auSgebilbct ju werben, »eil ju feiner $eit baS 9ieidj fdjon

eine glotte fjatte, groß genug, um einem §or)enjoHernprinjcn ein ernfteS SebenSjiel boller anftrcngenber aber aud) bem

SSaterlanbe nü^enber Tfjätigfeit ju bieten. 3m (Sommer 1877 madjte ^ßrinj Speinridj afe S'abctt bie crfte feemänmfdje

9luSbilbung auf ber Scgclfrcgatte 9ciobe burd), mürbe bann wie alle feine "JllterSgeuoffcn auf ber SDcarinefdjuie für baS Sce=

fabettcncramen oorbcreitet; wie jeber anbre mußte er alle oorgefdjriebncn Prüfungen bcftet)en, um in feinem SBerufe

Stufe für Stufe emporsteigen. Seefabettenbienfte tljat er in ben 3<d)ten 1878 bis 1880 auf feiner (Srbumfeglung an

93orb ber gebedten Sorbette ^rinj ?tbalbert. gürwafjr ein finniges ßufammentreffen, oaß oer erfte um bie @rbe fegelnbe

beutfdje ^Srinj, ber jugleid) bie gufunft ber jungen glotte Oerfbrpertc, feine Steife auf einem Sdjiffe madjen fonnte, baS ben

tarnen feines ©roßoljeimS, beS geiftigen Sd)öpferS ber flotte, trug. £>aß ber ^rinj Don allen ©eutfdjen im ^luSlanbe

gebüljrenb gefeiert würbe, unb baß alle alten Seemädjte biefe Steife als ein getdjen auffaßten, Seutfdjlanb fei nun enblid)

audj Wittens, feinen S£eil an ber Seefjerrfdjaft ju forbern, braudjt faum erwähnt ju Werben. Slber unfre tjeutige, teiber

otelfadj allju öerWöfjntc unb tljatfräftigem ^Ringen unb SBagen fdjon frühzeitig abgeneigte 3ugenb fei auSbrüdlidj fjtcr

baran erinnert, baß ber Jpoljcnäollernprinj lüljn unb Wagfjalfig Wie alle feine Sameraben ade ©efaljren unb ßntbcljrungen,

an benen ber fjcrrlidje SeemannSberuf freitid) nidjt arm ift, bttrdjgemadjt f)at als einer ber erften unb auSbauernbften;

wie mandjer, ber jc£t burd) frühzeitige Überfättigung mit ben ©enüffen beS bequemen binnenlünbifdjen ScbcnS jum

SdjWädjling Wirb, fönnte burd) eine ärjnlidje fpartanifdjc (Srsietjung, Wie fte ber ftrebfame unb pflichttreue Ijoljenjollernfdje

Seefahrer genoffen fjat, jum ernften, nütdidjcn SDcann werben.

Waä) feiner 2Be(trctfe ftubierte ber ^ßrinj ein 3atjr auf ber SKarinefdjute in Siel unb beftanb bann bie tneh

feitige tfjeoretifdje unb praftifdje Senntniffc forbernbe SeeoffijiersScrufsprüfung aufs befte. Sein muftergiltigcS

öcifptet tjat gute grüdjte getragen unb trägt fte nod); beim atljäfjrlidj brängt fidj feitbem ber wagetuftigfte Seil ber

friiftigen unb gebtlbeten beutfdjen 3ugenb barnad), tfjm nachzueifern im grünblidjen ©rfaffen beS fdjWeren, aber reig=

oollen 33erufS.

@in ®efcf)toa= ÜJ?it bem 2Iufblütjen beS beutfdjen 9teidjS natjm ber Seetjanbel fd)neller unb fdjncller ,^u; mit jebem 3ah,re flieg

1878 bie SRc= aud) bie $at)\ ber SriegSfdjiffe, bie jum Sdju^e beutfcfjer 3ntereffen in alle ©rbgegenben gefdjidt Werben mußten. 3m

Talma Mo* ^a^te ^ 7^ entftanben triegerifdje SSerWidlungen mit ber mittelamerifanijdjen 9tepublif Nicaragua; bort Würbe ber

9iadjfliebigfeit beutfetje Sonfut, ber jugleid) Saufmann War, gemißljanbelt, weil er auf feinem guten 9tedjte, einer ©elbforberung an bie

Regierung, beftanb. ®ie 9tepubli! fjat nur an ber 3Beftfüfte, am Stillen Ojcan einen leibtidjen \")afen, Sorinto. S)ortl)in

bampfte im grüljjarjr 1878 ein beutfdjeS ©cfd)Waber, ba§ fid) in Manama gefammelt l)atte; e§ beftanb auS ben Sd)iffen

©lifabettj, Seipjig unb ?Iriabne. 2)er Sommanbant ber ©lifabetf), Sapttän jur See Don SSidebe, befehligte baS ®cfd)Wabcr,

baS im 9}cärj in ßorinto anferte unb bort alle SSorbereitungen traf, eine SanbungStruppe burd) ben Urwalb in baS

3nnere beg SanbeS gegen bie §auptftabt Managua marfdjicren gü (äffen, ©leidjjeitig freitäte an ber Dftfüfte 9cicaraguaS

im ?(t(anrifcl)en SJceere bie SorOette SJcebufa unter bem 23efefjle bcS SoroettcnfapitänS SpoQmoitn, um auf jener Seite

nötigenfalls bie 3ufu^r Don SBaffert inS Sanb ju oerI)inbern. 3(m 23. Ü)?ärj würbe ber Stegierung in Managua ein

Ultimatum beS ©efd)Waberd)efS übcrreid)t, Wonad) bie g-einbfeligfciten binnen 24 Stunben beginnen foulen, wenn bie

üfttearaguaner nidjt bie gorberungen annäljmen: bie beutfdjc ^a99 e - oeren ®^re öerletjt Worben War, in Sorinto feierlid)

ju falutteren, bie Sd)ulbfumme (30000 ©ollarS) ju jagten unb ben Beamten ju beftrafen, ber ftd) gegen ben Sonful

oergangen blatte. 3n ber legten Stunbe nal)m bie fattmfelige SJcgierung bie gorberungen an unb führte fie am 31. ÜWärj

au&. D^ne ba$ friegSfcrttge @efd)maber wäre bie @f)re ber beutfd)ett glagge nidjt wtcberljcrgeftellt Worben, unb ber

beutfd)e Sonful Wäre Wob^l nie ju feinem 9ted)te gefommen. Sine anbre, Wot)l etwas üerjwidtc gragc ift e§, ob man

bamalS nid)t fing gettjan Ijätte, ber uneljrerbietigen 3tepublif aud) bie „®erid)tSfoften" be§ 3Serfa()renS aufzuerlegen. SS

mag fein, baß i>a% nur bie großen Seemädjte tfjun fönnen, bie ben Sinfprud) anbrer nidjt p fd)euen braudjen.

»erluft ber 3n bemfelben Saljre traf bie beutfd)c TOarine einer ber fdjweren Serluftc, gegen bie feine SricgSflotte gefeit ift;

©tofeet fiut= f)at °orf) "ßetn bie englifdje SKarine im Saufe ber $eü auf äljnltctjc SSeifc brei mädjtigc ^anzerfdjiffe, ben ßaptain, benW SPanguarb unb bie Victoria Ocrloren. Sludj SriegSfdjiffe, biefe großartigen Sunftbauten, finb eben nur SWenfdjcnWerf unb

werben Don ftcrblidjen SKenfdjen geleitet. HS am 31. 9J?ai 1878 ein beutfdjeS ^anjergcfdjwabcr unter bem Öefefjle beS

SontrcabmiralS SBatfdj, nämlidj bie gregatten Sönig 2Bil(jelm, Preußen unb ®roßer Surfürft burdj ben englifdjen Sanat

bampfte, Würbe in ber 9cöf)e tion golfeftone ber ®roße Surfürft Don einem 9iammftoß beS Sönig SBilljelm getroffen, als

biefeS Sdjiff einem ©egenfegfer auSgewidjen War unb auf feinen alten SurS jurüdgetjen Wollte, ©er 9vuberSmann auf

bem Sönig Söiltjelm tjatte baS 9tubertommanbo feines SBadjtoffijierS mißoerftanben, baS Sdjiff breljte einige 3«* »a^j

ber Seite beS ©roßen Surfürften Ijin, alle fofort Oon beiben Sdjiffen oerfudjten ©egenmanöOer fonnten ben ^ufamwenftoß
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nidjt mefjr üertjüten, ber ®rofee Kurfürft erhielt oom Sporn be§ König Söilfjelm ein flaffenbeä See! unter ber 2Baffer=

tinie unb fanf in fo furjer 3eit, bafe faum bie Raffte feiner Sefatjung gerettet merben tonnte, med eS ben SBemüfjungen

be§ Kommanbanten nid)t metjr gelang, ba$ leefe unb fdjon bem Kentern natje Sdjiff auf ben Stranb auftaufen p
taffen. Sie fpätern SSerfuctje, ben ©rofeen Kurfürften mieber ju fjeben, fdjtugen fetjl, Weit baS Sdjiff in ju großer Siefe

auf bem SJceereSboben liegt; ben getreuen beutfetjen (Seeleuten, bie mit itjm ba unten ndjen, gilt ber atte, emig fetjöne Sprud)
:

dulce et decorum est, pro patria mori!

9?eben berechtigtem ©^merge rourbe im Sinnentanbe aud) mancher ungerechte SBortourf, mandje fdjiefe 2Infid)t

über glottenangelegenfjeiten laut; fo fdjäbigte biefeS Unglüd gerabe bie (Sntmidtung ber glottc, med e§ ein ganj

unberechtigtes ätfifetrauen gegen bie grofeen Sdjtadjtfdjiffe im SSott fjertiorrief. SIber benft benn jemanb baran, ba% leiten

ju tierbieten, med fdjon tiiele äJcenfdjen ba6ei ben £>atS gebrochen t)aben? Sdjtadjtfdjiffe finb unentbehrlidj, ba§ miffen

bie gadjleute feit ber Scfjfacfjt bei Siffa im Satjre 1866, unb btö fjat bie Scfjladjt am SJaluftuffe im Satjre 1894 eilt*

bringlidj beftätigt. Sie $eit ift nafje, too aud) im SluSlanbe SeutfdjlanbS SDcadjt nur mit ^anjerfdjiffen tfjatfräftig mirb

auftreten tonnen.

SaS erfte für ben überfeeifdjen SDienft beftimmte beutfetje ^anjerfdjiff, bie Sortierte §anfa, erfüllte im Safjre 1879 ® ie %m<x--

aufä befte bie Stufgäbe, mäfjrenb beS d)i{enifcb,=peruamfd)en Kriegs bie beutfdjen 9ieidjSangefjörigen in jenen Sänbern tior an ber flÜbT

ben SluSfdjreitungen ber Kriegfütjrenben ju fdjfifcett; gteidjseitig mit ber £>anfa, bie ber Kapitän jur See £euSner fft^r
8"^^^*"

mar bie ©fattbecfSforüette gretja an bie fübamerdanifdje SBeftfüfte gefdjidt morben. 23eibe Sdjiffe ergangen bie <perauS=

gäbe beS miberrecfjtlidj mit Sefdjtag belegten beutfdjen 2>ampferS Sorot; Kapitän jur See §euSner rettete aufeerbem burd)

fein ebenfo tfjatfräftigeS mic gefdjidteS Sluftretcn ben §afenpla§ ßallao, mo biete beutfdje Sntereffen auf bem ©piele

ftanben, oor ber Sefdjiefeung burd) bie d)ilenifd)c glotte. Um baS Konfutat unb anbre beutfdje Sefitmngen uor ber

gerftörungSmut ber peruanifdjen greijdjärler ju fdjü^en, mürben bamalS öfters bemaffnete 9J?annfdjaften tion ben ©djiffen

nad) (lattao unb Sima gefdjidt.

äJcit bem berliner Kongrefe Don 1878 begann baS Safjrjefjnt ber fogenannten gtottenfonjerte ober gtotten= gtottenfonjerte

bemonftrationen ber europäifdjen ©rofemädjte, bie (Snglanb einen Krieg mit SRufelanb erfparten, im übrigen für £)eutfd>

lanb menig Skbeutung ()atten. 2((S 1880 bie atbanefifdje Siga ©ulcigno nidjt an ÜDcontenegro ausliefern moüte,

{amtnette jtdj in bem {(einen §afen eine mädjtige europäifdje gtotte, barunter aud) bie beutfdje ©lattbedsforoette SStftorta

,

unb broljte mit Sefdjiefeung; aber tiergebtid), benn bie Sergfeftung tag für bie @d)iff§gefd)üt;c p t)od), bie Sltbanefen

flimmerten fief» nidjt um baS grofemädjtige Konzert unb mußten üon ben fürten ju Saube übermältigt merben. gür

bie 2Bt(3b(ätter gab biefe feltfame 9Hebertage ber Seemädjte gegen ein Igäufdjen ©ebirg§bemofjner bantbaren ©toff ; unfre

flehte Kortiette mar motjt nur pro forma Inngefdiidt morben, bamit bie beutfdje ^iccoloflöte in bem Konjert ber ©ee=

mädjte nidjt fetjle.

Später fjatte bie SSiftoria ernfiere St)ätigfeit; fie füfjrte jum erftenmal feit jtoei 3at)rt)unberten mieber Kämpfes. SR.©. %\l--

auf afrifanifd)em 33oben in ber 9?ät)e ber alten furbranbenburgifdjen S^ieberlaffungen, an ber Küfte Don Siberia. Um bie 18g"^Ä er

9?eger be§ 35orfe<3 9fauafru für bie ^lünberang beö geftraubeten beutfdjen §anbetäbampferg Sarlo§ ju ftrafen, mürbe Bon Slanafru

ber Drt am 8. äKärj 1881 pnädjft mit ben @djiff§gefd)üt5en ber SMftoria befdjoffen; bann trieb ba§ Sanbunggforpä ber

Korüette bie sJJeger in ben Sufdj unb ftedte ifjr 2)orf in 93ranb, med barin Oiel gerauöteg @ut üon bem Kämpfer

gefunben mürbe. 3m nädjften 3at)re Oerfjanbelte bie gebedte Kortiette §erttja crfolgreid) ju fünften beutfdjer §änbter

im Sanbungsplat^ Sotonu beS friegerifdjen KönigreidjS 3)af>omet).

SDiit bem fjimmlifdjen 9ieict)e ber 5TOtte fjatte bie beutfdje ©eemadjt 1882 ju tljun. 2Som Si=fin = 9Jamen, ®«ä beutjaje

ber djinefifdjen 3 ttticf)broe te Sfmotj, loaren 3u cferft et> ctifcuinc11 einbetjalten morben, mit benen ein beutfdjer Kaufmann ©e^roabei-

auf ber 3Snfet gormofa eine ©ieberei anlegen moflte; man gab tior, ein (£t)inefe fjätte bort ba§ SDconopol für ben 83au äl

^is '
1K82

ber ©iebereien. Sro^bem, haft tion ^efing bie Sluätieferung fdjon befofjlen mar, gefdjalj nidjtä in ber <g>ad)e, bi§ bie 3?adtigiebigteit

bcutfcfje ©cemadjt bafür eintrat. S)ag beutfdje oftafiatifdje ©cfdjmaber, bie gebedten Kortietten ©tofetj (Kommanbant unb

äugleid) ©efdjmaberdjef Kapitän jur (See tion ölanc) unb Stifabetlj (Kommanbant Kapitän jur See §ollmann), fomie ba$

Kanonenboot Sltiä mürben nad) Slmolj gefdjidt; ber ©efdjroaberdjef forberte bie Verausgabe ber Pfannen unb tiefe, al§

fie tierlueigert mürbe, mit einem ftarfen, mit fdjarfer Dcunition auggerüfteten £anbung«forp§ bie Strafeen ber grofeen

djinefifdjen Stabt Com Sanbunggptatse bi§ jum 3°Ilgebäube tjin abfperren, baZ Jljor beö 3°Kfjaufe§ gemaltfam öffnen

unb bie Pfannen auf bie Snfel Kufangfu bei Slmotj in* beutfdje Konfulat bringen. ?lftc§ tiolläog fidj oljne SSiberftanb

in einer ftarf befeftigten unb tion Militär befegten §afenftabt tion metjr alö 100000 ©inluoljnern, bereu 9teebe burd)

tiier KüftenfortS unb metjrerc Kanonenboote unb KriegSbfdjutrfen üerteibigt merben fonnte. Sei gröfeerer §artnädigfett
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ber djinefifdjen Diplomaten fyätte barauS ein richtiger ^fannenfrieg entftetjen tonnen. 9(nbre (Streitigfeiten mit djinefifdjen

DrtSbefjörben regelte ©ifabetf) in bemfelben Saljre in Smatom unb Sttiö 1883 auf einer ber ^3eScaboreS=3nfefn.

6. w. ©. SSieberum im Dienfte ber 2öiffcnfdt)aft mürbe im Safere 1882 bie gebedte Koroetle SMtfe Oermenbet. Sie

ftugt 18S2 bie brachte mehrere ©elcljrte unb einige ipanbroerfer auf bie oben unb einfamen Snfcln Oon Süb=®eorgten, mo aftronomiferje,

intcn'a
'f°

s

magnerifdjc unb meteorologifd)e 23eobadjtungen gemacht merben füllten. DieS gefdjaf) roieber im 93unbe mit allen gröfjern

fotf^ung (Staaten ber ©rbe. 2Iuf etloa ätuanäig fünfte in ber Sftäfje ber $o!e maren gleichzeitig miffenfd)aftlirf)e 23eobad)ter

oorgebrungen unb rjatten fid) für ein 3af)r an gefönten Stellen niebergelaffen; fo mar bie ber unfrigen nädjfte

33eobad)tungSftation beim Aap <poom oon franjöfifcfjen ©eletjrten unb Seeoffizieren befetjt. Überall mar man bemüljt,

ben jmeiten 93enuSburd)gang ju beobadjten unb eine grofje Qai)i gleichartiger magnetifdjer Unterfudjungen p mad)en.

Deutfdjlanb fjattc nod) eine jmeite Station ^u bemfelben 3mede im Kingua^jorb oben im SBaffinSlanb eingeridjtet;

Dfterreidj blatte San SWatien befetjt, Sduoeben Spitzbergen u.
f.

m.

Die 9Mtfe fidjtete bie unfein Oon Süb*@eorgien perft am 12. STuguft 1882, nadjbem fdjon feit fünf lagen

große tafelförmige SiSbcrge Oon 35 m §öf)e über Söaffer paffiert maren. 9}M)rere 33ud)tcn ber Snfctn maren oon

geftranbeten ©tetfdjern gefperrt; tjäufig unterbradjen Ijeftige Sdjneeböen baS Suchen nad) einem SanbungSplatje. 21m

20. Sluguft fanb man enblidj eine Q3ud)t, bie gefdjüfctcn Slnfcrplajj bot. SdjneH mürben bie SBeobadjtungSljäufcr

gebaut, unb bann bie ©eletjrten mit ifjrcn Seuten unb Snftrumentcn , mit Vorräten an (ebenbem 93ict) unb Konferoen

auSgefdjifft. 2fm 3. September tonnte bie SRoltfe aus ber unroirttidjen ©egenb abbampfen; am 19. September traf fie

auf ben galflanbSinfeln ein. Die SDcitgüeber ber miffenfdjaftlidjen (£j,pcbition mürben im näcrjftcn Satjre, am 1. September

1883, Oon ber Korüette SöJarie mieber abgefjolt unb in SDconteoibeo gelanbet. 93eibe galjrten mürben mit großem

©efdjid ausgeführt.

Scutfdjer 2llS bie Snglänber Ujr eigennü^igcS (Singreifen in ben ägrjptifdjen 2(ufftanb mit ber SBefdjtcfjuna, ber faft mcfjrlofen

«eicfte&ung*
©iaot Wleranbrien am 8. Suti 1882 begannen, entftanb bort natürlid) ftar!c Erbitterung gegen alle Europäer, fobaß

°s.°" ^iooo
5 Deutfdjtanb gelungen mar, bie Kanonenboote £>abid)t unb SDcöroc mit ber Rettung ber beutfdjen unb öfterrcidnfdien

orten lool-

glüdjtlinge ju beauftragen; um bie Drbnung in ber Stabt menigftenS an ben Stellen, mo bie glüdjtlinge gefammelt

mürben, ju erfjalten, maren aud) beutfdje SWannfdjaftcn gelanbet, auf bie oon einer englifdjen SOcatrofenabteilung gefeuert

mürbe, alferbingS nur „auS 9Serfet)ert"; ein oertjängniSootteS Slutüergie&en, baS faft babei entftanben märe, mürbe

burd) bie Kattblütigfeit beS beutfdjen SecoffijierS, ber unfre Seute füfjrte, berfjütet, unb bie Gnglänber entfdjulbigten fid).

2tlS bie (Snglänber meiter in 2lgt)pten üorbrangen, fütjrte bie ÜDcömc etma 150 beutfcfje glüdjtlinge oon SSmailia nad)

$ort Saib.

Scfttafungcn 3n ber Sübfee machten allerlei grcoeltfjaten auftralifdjer 3nfulaner bie ?(u§fenbung beutfd)er £riegöfcf)iffe nötig;

"inluknern'
1882 tt,at ^er Deiltf^e i$üfyw eines fleinen Dampfers auf ben §ermit=3nfe(n ermorbet, unb ber 2(gent einer beutfd^en

§anbcl§ftation mar lebenbig begraben morben. Deshalb mürbe bie Koroette ßarola unb ba§ Kanonenboot §^äne mit

ber S3eftrafung ber ©ingebornen beauftragt; ia bie ipermiten in bie Serge entflogen, fonnten nur iljre Söorjnftätten unb

S3oote jerftört merben, um bureb, ben tjeilfamen Sdjreden jufünftigen 2ru§fd)reitungen oorjubeitgen.

e^tffßauten Stig^ifdien erreichte bie glotte ungefähr ben öeftanb, ben ber ©rünbung^plan feftgefe^t tmtte. 9cid)t meniger

als üier gebedte Korüetten einer neuen ganj au§ Sifen erbauten 2(rt, SiSmard, üüroMe, Slüdjcr unb Stofdj, liefen im

Safjre 1877 oom Stapel, aufjerbem bie erfte ber gepanzerten ?[u§faHforüettcn, Sadjfen, fomie bie ^anäerfanonenboote

üöcüde unb Sforpion, unb ba§ Heine Kanonenboot 3lti§. Die ^anjerforoetten 93at)ern unb 9Sürttcmberg, bie ^anjer^

fanonenboote SafiliSl unb Samälcon, bie Kanonenboote SSolf unb §t)äne folgten im Safjre 1878. 3m nädjften Saljrc

mar ber Stapetlauf ber gebedten Koroctten Stein unb ©neifenau, be§ ^SanäerfanonenbooteS ßrocobil, beä 9lrtiUerie=

fdjulfd)iff§ 9Jcar§ unb ber Kanonenboote £>abidjt unb ÜJJöme. Die le^te ^anjerforüette ber Sadjfenflaffe, bie 83aben,

lief 1880 ab; in bemfelben Satjre tarnen bie ^ßanjerfanonenboote ber SBcfpeftaffe 9catter unb Salamanber ju SSaffer,

fomie bie erften beiben eifernen ©lattbcdSforoetten Dlga unb ßarola, 1881 folgten bie Korüette SJcarie, ba§ ^8anjer=

lanonenboot Rummel unb ber Denber §al) be§ 2lrtilIeriefd)utfd)iffS. 3Son nun an nafjtn bie 93autfjätigfeit fefjr ftarf ai>; eä

liefen oom Stapel 1882: bie KorOette Sopljie unb bie SloifoS $fcil unb 23li£; 1883: ba$ ^aitäerfanonenboot Srummer

unb ba§ Kanonenboot 2lbler; 1884: bie ^anjerforoette Dlbenburg unb ba« ^ßanjertanonenboot 93remfe; 1885: bie Korbetten

2llejanbrine unb Slrrona, fomie bie Sdjulfd)iffe Stjarlotte unb Scije; 1886: nur ber Sloifo ©reif. Sitte biefe Sdjiffe

mürben auf beutfd)en SSerften erbaut, unb jmar teils auf ben 9Jcarinemerften in Kiel, 3Bil()elm§f)aüen unb Danjig, teils

auf ^ßrioatroerften in Stettin, Bremen, Hamburg unb Kiel. @troa im Saljre 1883 fjatte bie Kriegsflotte faft genau bie

jeljn yatjre früher feftgefe^te 3^1 öon Sdjtffen erreicht; bie SJcarine Ijatte alfo ben erften ©ntmidlungSabfdjnitt hinter

fidj unb fonnte nun auf meitere StärEung itjrer Kraft rechnen. 2lber barauS mürbe pnädjft nietjt oicl.
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3m grürjjafjr 1883 trat 3iemtid) überrafdjenb unb plöidid) ber ©eneral üon ©tofd) üon feinem Voften als (Stjef ©e"«a( »on

ber Slbmirafität surüd, roafjrfdtjeinti^ megen UMnungSüerfdjicbentjcit mit bem »etdjÄfottjler. @benfo überrafcfjenb mürbe
ß
g^' t,™"*

ein jüngerer, a6er fet)r bemäfjrtcr ©eneral, üon (Sapriüi, an feine ©teile gefeijt; bie aufftrebenbe gtotte mürbe um eine
^miraiitöt

gnttäufdjuug reicfjer, benn ber allgemeine SBunfdj nad) einem ©eeoffoier als Seiter ber gtottc blieb unerfüllt. SS ift

müßig, nad) ©rünben bafür §u forfdjen; man mirb bamit märten muffen, bis einmal eine erfcfjöpfenbe, auf gutem Material

gegrünbete ©efdjicfjte unfrer ßeit unb inSbefonbre unfrer glottenentmidlung gefdjricben fein mirb. Xtjatfadje mar, ..ein

tüd)tiger ©otbat ging, unb ein jmeiter tücfjtiger ©olbat übernahm ben Oberbefehl unb bie Verwaltung ber Kriegsflotte.

£mtte biSfjer ber große Drganifator ©tofd) ben ©d)roerpunft feiner 2£)ätigfeit in bie feftc eintjcitlidje ©lieberung ber

jungen Stfarine, in bie grünblidje praftifdje unb tfjeoretifdje «Schulung ber Offiziere unb 2Jtonnfdjaften unb in bie ©djaffung

einer fet)r tüdjtigen, ben fdjroterigen Verf)ä(tniffen gemad)fenen Vermattung gelegt, fo tenfte Sapriüi nun fein £aupt=

augeumerf auf bie KriegSbereitfcfjaft ber glotte, fretlid) faft lebigtid) für bie Küftenüerteibigung jum 3roede ber (Sntlaftung

beS £>eerS üon biefer Aufgabe unb fügte ficf) nur notgebrungen ben gorberungen ber neuen Qät auf bie überfeeifctje

Ausbreitung bcutfdjer 2Jcad)t. Gapriüi, ber milttärifd) flarblidcnbe $ad)inann, mar bod) ju fetjr ©otbat, als bajj er baS

itmt frembc glcment t)ätte lieben lernen fönnen; tiefe« VerftänbniS für eine Sadje unb fefteS Vertrauen auf fie ift aber

überall nur burd) ed)te Siebe 311 gemimten, (Sapriüi ift ber bitter grunbSberg; in it)m ift bie meerfrembe beutfdje

SanbSfned)tSnatur befter 3lrt üerförpert. SJcit um fo größerer §od)ad)tung uerbient batjer bie rege £f)ätigfeit biefeS ©encratS

betrachtet ju merben, bem bie $>carinc cbenfo mie feinem Vorgänger grofje görberung ifjreS VetriebS 3U banfen tmt; baß

bie glottc aus ber grunbfätjlid) falfdjcn 3ud)tung, bie baS ©djfagroort ber Küftenüerteibigung angegeben t)atte, immer

nod) nietjt IjerauSfam, barf man bem ©olbaten nid)t 311m Vormurf madjen.

®ie 3)cnffd)rift über bie meitere ©ntmidlung ber SKarine, bie am 1. Suli 1883 erfd)ien, mar GapriüiS 3öerf. Eaprioia

©el)r jutreffenb mirb in if)tem Vormort gefagt, baß" bei ben fprungmeifen gortfdjritten ber £ed)nif einem für längere ^f 1*83

3eit giltigen glottcngriinbttngSplan nur tfjeoretifdjer 28ert innemofjnen tonne; merfmürbig ift bagegen bie Sinteilung

ber ©d)iffc in ber 9icif)enfolgc: 1. ©d)ulfd)iffe, 2. ©d)iffe für ben politifdjen £>tenft, 3. ©djladjtfdjiffe, 4. ©cfjiffe für

bie Küftenüerteibigung, bie bie Tenffdjrift enthält. damals galt ber ®runbfa£, bie AuSbilbuug ber Sfcannfdjaften auf

©djiffen tKKjunefjmat, bie momöglid) befonberS für biefen 3roecf gebaut maren. gür tect)nifcrje SluSbitbung üon @efd)ü§=

füfjrern unb 2orpebomannfd)afteu mirb baS mol)l ftetS nötig bleiben, umfomeljr, als btefe ted)nifd)en ©d)ulfd)iffe gleidjjeitig

bie 9lufgabe {jaben, neue Srfinbungen iljrer SSaffe ju erproben. Unticrmeiblid) mögen aud) ©crjulfcljiffe für bie erften

Sal^rgänge ber ftabetten unb ber ©d)iffSjungen fein, obmofyt fd)on barüber bie 2lnficf)ten auSeinanber gelten fönnen;

gerabeju Sallaft für bie ,UviegSbereitfd)aft einer flcinen glotte mie ber uufrigen finb aber bie @eefabetteiifd)ulfd)iffe unb

bie grcimilligeufd)ittfri)iffe öerfd)tebner ?(rt, ba fie für ben Srieg untauglid)c ©cfjiffe finb. ©parfamleitSrüdfid)ten jmingen

ja leiber aud) fjeute baju, nod) mehrere alte gebedte Äoroetten als ©djulfd)iffe aufäubraud)en, obgleicf) injmifd;en bei

ben gadjleutcn längft bie Überjcugung burdjgebrungeit ift, bafc jebeS Sdjiff, baS neu gebaut mirb, ein ed)teS redjteS

ftriegofdjiff fein mu&, unb baß" jebeS ÄriegSfdjiff im ^rieben eben ein @d)ulfd)iff ift. 2Bie ber 9Jcfrut in ber ?lrmee in

bem Verbanbe, morin er üor ben Jeinb gctjeit foH, auSgebilbet mirb, fo mu& aud) baS Verfonal ber 9}carine, fobatb eS

bie erfte Vorbereitung empfangen tjat, ba auSgebilbet merben, mo eS im Kriege tüdjtigcS leiften foll, alfo auf <Bd)lad)U

fdnffeu. ?(uS biefem ©runbe mirb man im Saufe ber 3at)re bie jefcigen a^tett ©djulfcljiffe ©tofdj, Stein, SJcoltfe unb

(^neifenau burd) Van,}erfd)iffe erfc^eu muffen, bie freilief) mcljr ©clb foffen , aber bie Sßefjrfraft ber glotte erf)öl)en
r

mäl)renb bie alten ©d)ulfd)iffe eine gefäfjrlidje ©d)mäd)itng ber TOarine mären, menn fie bei einem ÄriegSauSbrud)e im

?luS(anbe mären; in fold)em gatt« mürbe mit biefen (angfamen unb felbft fleinen, mobernen SBaffen nietjt gemad)fenen

©d)iffen eine gro^e mertooflc Vcrfonalfraft üon beffer gerüfteten ©egnern gelähmt merben fönnen. 3e el)cr biefe ©d)itl=

fdjiffe burd) Van^erfdjiffe crfel^t merben, befto beffer ift eS. Sßill man jur görberung ber VerfonalauSbilbung biefe

neuen ©djiffe ins 2luS(anb fd)ideu, bann mirb man gut tfjun, fie als Vanjerfreujer gu bauen, meil fie bann pgleid)

am beften imftanbe finb, ben politifdjen Sienft 31t üerfefjen.

gür bie ©rfüEung ber Aufgaben beS bip(omattfd)eu unb f)anbelSpo(itifd)en 2)ienfteS maren 1883, mie bie amtliche

Xenffd)rift nadjmeift, nid)t lueniger als 20 toroetten, 10 Kanonenboote unö 4 ?(üifoS beftimmt; man bebenfe babei, bafe

bie ftolonialpolitif nod) nidjt begonnen f)attc. 3e§t, mo in unfern ©d)u5gebieten Diel 311 tfjun ift, finb nur 4 moberne

Streiter fertig unb 6 im Vau, bie ben alten Kornetten entfpreeljen, mäf)renb bie $af)l ber f(einen, ben Kanonenbooten

Dergleicrjbarcn ©d)iffe 12 beträgt, morunter eins nod) im Vau ift.

£>a bie Ve3eid)nung ber @d)iffe ber Kreu3erftotte mehrmals gemed)felt l)at, mäfjrcnb bie ©d)iffe biefelbcn blieben,

man alfo baSfelbe ©djiff mit üerfd)iebner Ve3eid)nung nennen f)ören fann, fo fei f)ier nebeneinanber gefteüt, maS gleicfje

Vebeutung l)at:
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©djtp&enenmmg 1871 bafüt: feü 1884 bafüt feit 1893

©ebedte Korbette Krcuserfregatte Kreuzer erfter Klaffe, äugteicfj ^an^erfre^er

Ä „ | Kreuxer «weiter Klaffe I

©tattbedsforbette fiteujerforttette j ^ ^^ |
jußletd) gefdjü^te Kreier

Kanonenboot ber 9l{batrofj=Ktaffe Kreujer Kreujer bierter Klaffe

<• Kanonenboot erfter imb ^weiter Klaffe Kanonenboot Kanonenboot

$a§ bie gebedten Korbetten ben ÜJiamen bon Kreujcrfregatten befamen, fjörte fief) freiließ froher an, aber bie

alten Sdjiffe mürben barum natiirltcr) nicljt friegStücfjtiger. §atte bodj fdjon bie Senffdjrift beS burdjauS nidjt für

glottenbermcfjrung begeifterten neuen SfjefS ber Stbmiralttät befennen muffen: „foft unfre Marine nidtjt entWeber gefdjmädjt

ober jum tedjnifdjcn Stiltftanbe genötigt merben, fo bürfen @rfa(jbauten für bie älteften Korbettcn, Kanonenboote unb

StbifoS mct)t länger aufgefdjoben merben." Stfjatfädjlidj mürbe aber fein gehöriger Sftadjbrud auf bie gorberung ber

genügenben Qafyl bon foldjen Srfa^bautcn gelegt, fei eS megen ber atigemeinen ginanjlage beS 9ieid)S, fei eS auS 9tüdfictjt

auf bie gorberungen für baS Jpeer ober auS anbern ©rünben; enrmidelt t)at fiel) barauS bie jegige Kreujcrnot, bie faum

bie 33cfe£ung ber nötigften überfeeifdjen (Stationen mögtidj madjt. 9Jcit jebem Safjrc, in bem Scutfdjtanb feine neuen

Kreujer baute, bcrfcfjtecfjterte fid) baS SWadjtberljältniS im SSergteidj mit ben anbern Seemächten; jefct finb bie Kreier*

flotten Japans, Spaniens, StufjlanbS, Italiens unb ber bereinigten Staaten, ganj abgefeljen bon ber engtifdjen unb

franjöfifdjen, ber unfrigen bebeutenb überlegen, mie bie Stabellen beS arfjten ?tb{cfjnittS beutlid) bemeifen. ®af$ aus biefem

©runbe größere 'JInftrengungen gemadjt merben muffen, bafj mir menigftenS bie alte Stelle unter ben fogeuannten gfotten

jmeiten 9kngeS mieber einnehmen, bürfte mofjl jebem berftänbtidj fein.

Sd)tm ßöprioi ?Uict) ben Sßert ber ^ßanserfdjiffe fetjt bie Senffcfjrift in baS richtige Sidjt: „otjne ben §intergruub bon gepanzerten

Uaäa ffieB» Sdjtacfjtfdjiffen, ofjne bie Sidjerfjeit in einer gefammeltcn, fampfbereiten Ipodjfeeftotte nötigenfalls ausgiebige Unterftütjumg

fteUung
fjnb en jU fönnen, mürbe ein ber SBeltftellung (!) beS beutfdjen KaiferreidjS angcmeffeucS auftreten jener Sdjiffe bei

potitifcfjen SienfteS auf bie Sauer nidjt gemäfjrteiftet fein." Snt freifinnigen Sager mirb beute über 9lbentcucrpolitif

gejammert unb geflagt, Wenn öon ber Sßettmadjtftettung beS 9ieidjS bie 9iebe ift; bamatS aber fjat gcrabc ßapribi, ber

öon biefer Rottet fpätcr gefeierte Staatsmann unb Solbat, bon ber Söelifteltung beS 9veid)S als einer notmenbigen Sadje

gefprocfjen, unb fjat tro£ geringer ffiegeifterung für baS Seetocfen bor einem ßm'iidjietjen bon ber See gemarnt, mie bie

folgenben Stellen ber jßenffdjrift bemeifen, bie alten benen nidjt einbringlid) genug borgelmlten merben fönneu,, bie fid)

erfüfjnen, bie ganj unbegrünbete 23cfjauptung aufjubelten, baß ber SBunfdj nad) einer äkrftärfttng ber Scemadjt erft in

ben testen Safjren entftanben fei. Sie Senffdjrift bon 1883 fagt nämlid): „3smmer mefjr (jören bie 9)ccerc auf, bie

Stationen ju trennen, unb .immer meljr fdjeint ber ®ang ber @efd)id)te barauf l)iiiäuloeifcn, bafe fid) ein Staat bon ber

See nid)t jurüdjiefjen barf, menn er auet) über bie näd)fte 3utul, ft f)inauS fid) eine Stellung in ber SBelt (!) ju

ertjalten tradjtet." ®amalS tonnte man nodj nicfjt baS bequeme Sdjlagmort bom „rabiaten gadjmanne" anmenben, als

ber ©enerat in ber S5enffd)rift auetj bon ber Srfämpfuug ber Seeljerrfdjaft fpracfj: „S)aS bie Seefd)(ad)t entfdjeibenbe

Kampfmittel bleibt in erfter Sinie immer bie Artillerie . . . man fann gepanjerte Sdjiffe unb fdjroere ?Xrtilterie ba nidjt

entbehren, mo um bie SSefjerrfdjung eincS 9J?eereStei(S gefämpft merben fotl. Soldjen Kampf muß inbeS jebe europäifdje

glotte im 9tuge fjaben, für itm mu§ fie einen Seit itjrer Streitmittet juriditen, menn fie überhaupt eine gtotte bleiben

mitt. ©ne 5D?arine, bie itjren Scfjmerpunft auf ober am Sanbe fucfjte, berbiente ben tarnen nict)t mefjr."

6t oerfetmt greitidj berteugnete ber Sfjcf ber 2tbmiratität feine 5run^Sbergnatur auet) in biefer S)enffd)rift nicfjt: „@S ift

flu" bcTsee«
tt'a^t ' Seefdjtacfjten allein entfdjeiben nur feiten über baS Sdjidfal bon Staaten, unb auf abfetjbare Reiten fjinauS liegt

nta^t bie (Jntfdjeibung jebcS Krieges für Seutfdjlanb in feinem Sanbljeere." S)aS ift nidjt ridjtig, im erften 2tbfdjnitte biefeS

SÖerfS mürbe fdjon gejeigt, mie oft im Saufe ber Reiten Seefdjtacfjten baS Sdjidfal bon Staaten entfctjicben fjaben. gür

©eutfdjtanb liegt bie Sntftfjeibung eines Krieges mit folgenben Staaten ganj alfein bei ber Kriegsflotte: mit Spanien,

Portugal, (Sdjmebcn unb ^Jormegen), Jürfei, (Stafien), mit ben ^Bereinigten Staaten, mit alten fübamerifanifdjen unb

mittetamerifanifdjen Staaten, mit ÜJcaroffo unb Sgtjpten, mit ^Berfien, ßfjina, Sapan unb last not least mit Snglanb.

3Ber mit! nun befjaupten, ba§ auf abfetjbare $eiten fjinauS mit ber einen ober ber anbern ber angeführten gröfjern See=

mädjte friegerifcfje SSermidtungen nicfjt eintreten tonnten? Jfjatfadje ift, bafj feit ber SBiebertjerftetfung beS beutfdjen SJeidjS

bis fjeute ber StuSbrudj eines Kriegs mit ber Xürfei (1876), mit Srafiiien (1878 unb 1893), mit (Stjina (1882), mit

Spanien (1885), mit SWaroffo (1895), mit 3apan (1895) unb mit ©ngfanb (1896) am feibnen gaben (jing, mie man fo

i$u fagen pflegt. Saß bie Seemadjt audj im Kriege gegen Staaten, bie auf bem Sanbe ©rcnjnadjbarn bon uns finb,

fefjr mofjt jur ©ntfdjeibung beS Kriegs füfjren fann, menn fie nur ftarf genug ift, mirb im fünften 9tbfdjnitte erläutert merben.
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Stbgefefjen bon biefer grunbfä^Itcfjen llnterfdjätjung beä Einffuffeä ber ©eemadjt auf friegcrifctje Erfolge geigt

biefe ©enffdjrtft aber bod) genau biefclfeen 9Infid)ten über bie 9cotwenbigfeit einer (Scfjiadtjtftotte jum gurücffdjtagen beg

©egnerS auf offner @ee, bie man rjeute aiä ufertofe «ßtäne ju berfefjmen fudjt: „9lber wenn bie beutfcEje gtotte aud)

nur befähigt fein foll, einer nod) unfertigen ©taatenbilbung jenfeit« be§ D^eanS Oiefpeft einjuftöfjen , ober Wenn fie in

einem europäifcfjen Kriege aud) nur gegen eine ber fteinften ©eemädjte mit Erfolg auftreten folt, Wenn fie befähigt fein

foll, ein bürftigeS Hüftenfort anzugreifen, bebarf fie ber 'jßanjerfcrjiffe. Unb Wenn in einem gröjjern Kriege gegen pr
See überlegne 9Jcäd)te bie beutfdje gtagge allein fidj auf bem 9Keere nidjt behaupten fönnte, fo mürbe fie ofjne ganger*

fdjiffe für maritime SPunbeSgenoffen feinen SSert fjaben." Stlfo aud) barüöer beftanb fdjon bamalö Klarheit, bafj unfre

$ünbm§fäf)igfeit, nämtid) ber SBert unfrer 93unbeggenoffenfd)aft, burctjauS nid)t allein bon ber Starte unferS Sanbl)ccre§

abtjängt. Stber tro^bem bafj Weiterhin in ber ©enffdjrift ermähnt wirb, bafj mehrere ^ßanjerfd)iffe r befonberS Hronprinj

unb griebridj Karl nid)t mef)r für boll jätjlen fönnten, unb bafj für ben gefunfnen ®rofjen Hurfürften unb für baö

unbrauchbar geworbne ^ßanjerfab/äeug ^rinj Slbatbert nod) fein Erfafc gefdjaffen fei — tro^bem mürben faft nur für

bie Hüftenberteibigung neue SUittel geforbert.

greitid) lagen bamatS bie 2lu§ftd)ten für eine gefunbe SSeiterbitbung ber ©crjladjtfiotte befonberS ungünftig, wetl$erungünftige

bie neue Sorpebowaffe, bie gcrabe ben £ö()epunft ifjrer Entwidlung erreidjt tjatte, bie teucrn ^Sanjerfdjiffe überflüffig ju sotpebo^

madjen fd)ien. SJcit {(einen fcfjnelten gatjrjeugen, ben Sorpebobootcn, wollte man bei SRadjt unb Siebet bie ^anjerricfen rai^£uf bie

befämpfen unb fie burcfj einjetne Sorpebotreffer au§ fur^er Entfernung (Don 400—500 m) Dentisten. SefonberS bie ber gtotte

Hebten Sccmädjte, atfo aud) bie beutfd)e, griffen eifrig nad) biefer SSaffe be§ @d)Wäd)ern, bie gegen bie gröjjten glotten

gute Erfolge berfprad); gute Erfahrungen, bie in frieblid)en gtottenmanöbern gewonnen würben, führten ju einer Über*

fdjätjung ber neuen SSaffe. 3)enn Wätjrenb alle anbern KriegSfdjiffe felbftänbige 28ef)rfräfte finb, bie ju jeber 3eit unb

an jebem Orte, Wo it)r liefgang eä ertaubt, rümpfen tonnen, ift bie SSerWenbung ber Sorpeboboote Oon befonbern

SBebingungen abhängig; fie lönnen Wegen itjrer befd)ränften ©eetücfjtigfeit nur in ber üftäfye ber eignen Hüfte unter bem

Sdju^e ber 9fcad)t ober eingefüllt in ÜJcebet ober in ben ^utberbampf ber @d)tad)tfd)iffe, ober aus einem günftigen SScrfted

auö ber Hüfte l)erOor auftreten unb fönnen nur au§ Keinen Entfernungen unb bei ftiller ober nur fel)r mäfjig bewegter

@ee baö feinblidje $iel treffen. Qvoav finb fie aud) ()eute nod) geeignet, bie Slodabe einer Hüfte auf fur^e 3 ett ä lt frören,

aber fie lönnen ifjrer Unfelbftänbigfeit wegen @eet)errfd)aft in einem SJfeereSteile Weber erringen nod) erhalten. ®ajj

bie lüf)uen Eingriffe ber ruffifdjen Sorpeboboote bie türlifd)e ^an^erflotte 1878 im ©djwarjen SLffeere an ber Entfaltung

itjrer Hraft oerl)inberte, ift fidjeriid) mef)r ber feemännifdjen Untüd)tigleit ber Surfen, a(§ ben paar Treffern ber ruffifdjcn

Xorpeboä jujufd)reiben. ©eitbem ift bie Slrtillerie burd) bie Einführung ber @d)nellfeuergefd)üt^e berart üerbeffert worben,

i>a$ fie für längere $cit, wal)rfd)ein(id) für immer bie wid)tigfte 3Baffe beä @eelrieg§ fein wirb ; bie Stift bietet ®efdjoffcn

inet geringem SSiberftanb at3 bog 2Baffer, beöf)at6 mufj ber 'Sorpebo, ber ja Weiter nid)t§ alS ein Unterwaffergefd)0§

ift, ftetä unoollfommen bleiben. S3efted)enb War für bie Einführung ber XorpeboWaffe itjre 93it(igfeit; Sorpeboboote, bie

burd)fd)nitttid) Vi SDcillion Waxt fofteten, tonnten bei einigem ®tüd <Sd)lad)tfd)iffe com ad)täigfad)en 3Berte ncrnicrjtcn.

3)a§ gab ben 9lu3fd)tag, wofjlgemertt ju einer 3evt- aU bie 9trtilterie nur über fetjr fteine unb fet)r unöotttommne

©cf)ncltfeucrgcfd)üge üerfügte. ®ie 2)entfd)rift forberte etwa 150 Sorpeboboote für ben Hüftentrieg unb für bie Begleitung

ber @d)tad)tfd)iffe; 35 waren fd)on fertig, 115 fotften neu gebaut Werben, ©aburd) mufete für bie „unfd)einbaren 9Iuf=

gaben be§ Hüftenfricg§" (wie bie 1)enffd)rift fagt) bamatä fo üiet ©etb ausgegeben werben, bafj für ben eigenttidjen Qwcd

ber Hriegdftotte, für ben ©eefrieg, faft nid)t§ bewilligt Werben tonnte. 2Sa§ 3Bunbcr atfo, Wenn feit ben testen Safjrcn,

feitbem immer mcf)r ^anjerfdjiffe unb Hreujer Derattet unb gefed)tgfd)Wad) geworben finb, mit grüfjerm S'cadjbrud auf ben

Erfajj biefer ©djiffe gebrungen werben mufj, um bie bcutfctje @eemad)t JU träftigen. 9t(§ Eaprioi Efjef ber 9lbmiratität

Würbe, im Satjre 1883, War ber Hampfwert ber @d)tad)tf(otte unb ber Hreujerftotte im 85erfjärhtt8 ju bem Waf)rfd)eintid)en

©egner jener ßcit (granfreid) ftanb bamate allein gegen bie ©reibunbmädjte, Berwidtungen mit Sngtanb unb SRu^taub

waren fo gut wie au3gefd)toffen) biet größer als fjeute, wo bie Kriegsflotten ber mit uns im 9Sett()anbet wettcifernbcn

Seemüd)te fd)netl unb ftetig angewadjfen finb, wäf)renb unfre gtotte nod) barunter leibet, ba§ wätjrenb ber 9(ra SaprioiS

überhaupt gar fein @d)tad)tfd)iff unb nur ganj Wenige Hreujer als Erfa^ beratteter ©djtffc gebaut würben. Sarum

gebietet bie nüdjterne SSernunft, bie freilief) mit Siebe unb SSerftänbni§ für bie gtotte gepaart fein muft, btö SSerfäumte

nad)3uf)oten.

S)tc beutfetje Hreu^erftotte tjatte im 3af)re 1883 jwar nur einen einäigen ^Sanjertreitäer, bie Horbette §anfa, Sie beutfäc

Wä()renb gtcid)äeitig bie engtifcfje glotte fd)on 11, bie franjöfifdje 13, bie ruffifcfje 10 ©djiffe biefer unentbefjrticfjen ©attung ""sss
"'

teil« fertig, teitg im Sau tjatte, aber bie ungepanäerten Hreujer reichten bod) in it)rer Qafy für ben überfeeifetjen ©ienft

au§, obgleid) it)r ®efed)töwert fd)on bamalä ben 9tnforberungen ber ßett md)t öoll entfpradj; teilweife waren bie ©d)iffe

Sßiäticenuö, ®eutfc^tanbä ©ecmad)t 11
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fdjon fetjr alt, teilweife lehnten fie fid) s" H)* an englifd;c SSorbilber an, waren beShalb jmar fct)r feetüdjtig, aber lang*

famer unb fdjwftdjer bewaffnet, als bie Kreier gleicher ©tage bei anbern glotten, Worüber im fedjften 9lbfdjnitt nod)

gefprodjcn werben fotl. 3um auswärtigen politifdjen SDienft waren nämlid) 1883 fricgSfcrtig bie ^anjerforuette <panfa,

bie gebeerten Kornetten 93iSmard, SOfottfe, ©tofdj, ©neifenau, ©teilt, Seipjig, ^ßrinj Slbalbert, ©lifabetl) unb §ertf)a, bie

©tattbeclsforuetten ßarola, Diga, Söcarie, ©optjie, gretja, Suife, Slriabne, Slugufta, SSiftoria unb ÜJctmvMje, bie Kanonen*

boote ber Sllbatrofjllaffe 9lb(er, ÜJcöWe, ipabidjt, SUbatrofj unb SftautiluS, unb fcEjliejgltct) bie Kanonenboote 28olf, §t)äne,

SltiS, ßtjflop unb $>rad)e.

Skginn bet £>eutfd)tanbS ©ecmadjt war enblid) fröftig genug, bie Kolonialpolitif, bie feit jWei Satjrfjitnberten gerutjt Ijattc,

Äoloniaipoiwt uneber aufjunefjmen. greifte!) waren nun alle begehrenswerten Sänber unb Küftenftridje fdjon längft jwifdjen ben alten

©eemödjtcn geteilt. 9(ber fel6ft beut nimmerfatten unb üon SBerbauungSfdjWädje nidjt angefräufelten ©nglanb Waren einige

gan^ leibliche ©cbiete auf bem fdjwärjeften ©rbteile unb in bem bunten 3nfeinteere ber ©übfee unbemerft gebfieben; ber

©efdjidiidjfeit unfrer Diplomaten gelang eS im 93unbe mit ber eifrigen jCfjättgfeit itnfrer Kreujerflotte eine ganje 9ieif)e

brauchbarer ^ßläjje 511 befehlt. SDer etufidjtigere Steif beS beutfdjen SBolfS Ijattc enblid) begriffen, baf) für ttnfcr ftetig

WactjfenbeS SSoll Ausbreitung nötig ift. Da §(derbaufoIonien nidjt otjtte Sßerwicffungcit mit anbern ©cemädjten ju

erwerben Waren, mufjteu wir uns üorlätifig mit JganbetSfotonicn begnügen unb mit foldjcn Sanbgebictctt, bie wettigftenS

^lantagenbatt burd) (Eingeborene erlauben. Smmerfjtn finb aud) biefe ©rwerbungen fdjon für pjanj Dcutfdjlanb 31t fdjätjen,

weil fie Ucrfdjiebne 9vol)ftoffe billig liefern, unb weif fie fidjere Kunben für unfre ©ewerbettjättgfeit finb; einige Kolonial

länber, namentlid) ©nbweftafrtfa, Werben mit ber Qzxt aud) beutfdjen 9(nfieb(em neues, bebaiuingSfähigeS Sanb geben.

SDer ^ßrinj Slbalbert erlebte biefe Erfüllung feines fefjntidjcn SöunfdjS nidjt mel)r; aber bafs -Deutfcljlanb enblid) überfecifd)e

Slnficbfungen erwarb, ift fid)erlid) ju einem großen Steile ben bel)arr(id)en Anregungen biefeS ttjatfräftigen jpofjetiäollertt

äu banfen.

fiiffen ber SDte erfte Kolonie Würbe im ©olf üon ©ttinea, in ber üftätje ber ©olbfüftc, affo nidjt weit üon ben Strammem

ftioggefai oe§ furbranbcnbttrgifdjen gortS ©rof3=griebrid)Sburg
r
erworben; in Sageiba im Stogolaube anferte am 4. Suli 1884 baS

Xogotanbe Kanonenboot ÜDcöme, Komntanbant Korüettenfapitän §»offmann, unb fe£tc ben 9tcid)Sfonimiffar Dr. 9cad)tigal an Sanb,

ber nad) ftträem ^ßalawer mit ben 9tegcrl)äupttingen feierlid) unter 03efd)üt^fa(ut unb £mrraruf bie bcutfd)e flagge fjifjte

unb babnrd) ben Küftenftrid) sunt beutfdjen @djit|$gebiet mad)te. S£)iefcr Ijcrjtjaften Anknüpfung an bie Kolonialpolitif

beS erften feemäd)tigen §oI)enjoffernfürfteu war im gebruar beSfelben 3al)reS als finniges 3cid)en ber ffiefud) ber Korüette

Sopl)ie bei ben 9Juinen Don @rof3'gr 'eor'tf)Sburg norauSgegangen. SDcr Kommanbant ber ©opfjte, KorUcttenfapitäu

©tubenraud), befid)tigte baS alte gort, fiefj eS genau äeidmen unb naf)m üon ben fed)S alten ©efd)ü^en, bie in ber <3üboft=

baftei ber jum SEeif nod) redjt gut erhaltenen fteinernen gefte lagen, eins mit nad) SDeutfcl)lanb äurüd. 3((S biefeS alte

@efd)ü§rol)r auf 83efel)f beS KaiferS in ber 9Juf)mcSl)afle aitfgcftefft würbe, begann ©eutfdjtanb wieber eine Sofoniafmacfjt

ju werben; unfer erfter §of)enjotlernfatfer foll bamafs gefagt f)aben: „Seist erft fann id) wieber bem Stanbbilbe beS

©rofeen Slurfürften gerabe ins ©efid)t fefjen."

Kamerun 1884 Sn Kamerun, wo ber l)ambnrgifd)c Kaufmann SBoermann fett 1868 eine ^anbefSnieberfaffung betrieb, war

bie 93efi^nal)mc fdjon öorbereitet, als bie SRöwe am 12. Suli eintraf, um in ben folgenbcn Sagen an oerfd)tebiten

^ßfät^en unfrer größten wcftafrifanifd)cn Kolonie tro£ eng(ifd)er Du ertreib ercien bie gfagge jit l)iffen. Söenige Sage

füäter, am 17. Suli, erfd)tcn baS englifdje Kanonenboot gfirt im Kamerunffuffc, baS ben ?lttftrag f)atte. für ßngfanb

baoon 23eft| ju ergreifen, nun aber jtt fpät fam. SDte Snglänber, bie nod) niemals aufrid)tige greunbfcfjaft für

Sßentfdjlanb befunbet fjaben, Oerfolgen bie beutfd)e Koloniafpolitif mit berfefben 9Dcif3gunft, Wie früher bie ^offänber bie

fttrbranbenburgifdje.

«übetigtanb SBegen beS fübweftafrifanifdjen ©cbtetS, baS ber bremifd)e Kaufmann Süberig fd)on 1883 erworben I)atte, entftanb

ein ntdjt ungcföl)rlid)er ^eitungSfrieg jwifdjen (Sngfanb unb SDetttfdjfanb, ber nod) baburef) gefdjürt wurbe, ba\$ in Stngra

^3equena ber Komntanbant ber beutfdjen Kornette Garofa, Kapitän jur See Kardjcr, bem 33efefjfSf)aber ber engtifdjen

gregatte Soabicea l)öffid) aber beftimmt erffärt f)atte, baf) er fid) in beutfdjen ©ewäffern befinbe, wo Sngtanb {einerlei

SJcadjtbefngniffc fjättc.
1
) 3)aS War fdjon 1883; bann bcfttdjtcn nodj baS Kanonenboot Nautilus unb fpätcr bie Kornette

Seipjtg biefelbe Küfte, bod) ofjite amtlid) üon bem ©ebict Sefi^ ju neljiuen, Weil baS englifdje Kabinett erft am 21. Sfolti

1884 bie beutfcfje ©d)U^()errfcf)aft über Slngra ^equena anerfanutc. Gnbfid), am 6. 9lugttft 1884, üereinigte fidj bie

Kornette gftfabctf) mit ber Seipjig, beibc lanbeten in ber öud)t üon 2lngra ^Sequena je 100 2)?atrofen unb bie Stfitglieber

einer gjpebition jur (grforfdjung beS SanbeS ; Kapitän jur @ee ©djering, ber Komntanbant ber ©fifabetf), erftärte am 7. bei

1) £c3borpf, ©e(d^id£)te bet Äaiferlicf) 3)eutft^en Äticg^martnc in Senlnritrbtgfetten »on allgemeinem 3ntereffe (Atel unb Seipjig, 1889).
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ber feierlichen 93efitmafjme bag ganje Sanb öom Rorbufer beg Draujefluffeg big ym 26. ©rab Sübbreite sunt

beutfdjen Schutzgebiet unter ber Obertjerrltdjfeit beg Kaiferg. Äutj barauf traf bag Kanonenboot SBotf in Sanbwidjg^

fjafen ein unb madjte am 12. Sluguft auctj bie gan^e Softe nörblidj öon Süberigtanb big jur portugiefifdjen ©renje beim

Kap grio, mit Sfoäfdjtufj ber Sßaffifdjbai, bem beften §afen ber ganzen Küfte, ben bie ©nglänber für ftcJt) beanfprudjten,

jum beutfdjen ©ct)u|ge6iet. Später fjtfjte SBoIf bie flagge nodj an öerfcfjiebnen fünften ber neuen beutfdjen Küfte.

3n ber Siibfee erwarb ebenfatfg ber Kapitän jur See Sdjering bie erften Kolonien für un§; er traf mit ber «otonfot«

(Slifabetfj unb mit bem Kanonenboot §t)äne am 3. Roöember in 9Jcatupi, bem §auptplar)e beg Sigmard = Slrdjipelg ein in ber"©übfee

unb lief? fofort Don bem auSgefcfjtfften Sanbunggforpg bie flagge fjiffen. 2lm nädjften Sage mürbe öom Söciofofjafen

Sefiö ergriffen unb fpäter öon öieten anbern «ßföfeen. Sann bampfte bie (Stifabetfj an bie Küfte öon Reu=@uinea unb

natjm bag jefct Kaifer Söitfjefmg Sanb genannte ©ebiet unter beutfdje §errfdjaft; am 27. Roöember mürbe bie glagge in

bem Widjtigen gtnfdjtjafen gcfjifd. Ratürlidj blieben aud) fjier Sdjwierigfeiten mit ben (Snglänbern, befonberg mit ben

Regierungen ber auftralifdjen Kolonien nidjt aug, bie aber güttief) beigelegt mürben.

3n Kamerun fjatten injwifdjen bie Streitigfeiten öerfcfjiebner Regerftämme untereinanber unb bie §>etsereien kämpfe in

englifcfjer £>änbfer bie beutfdjen Kaufleute ftarf gefäfjrbet. SÖe§rjat6 fegelte am 30. Dftober 1884 ein Weftafrifanifdjeg
Äammm1884

©efdjwaber, aug ben Scfjiffen Sigmard, ©neifenau, Dlga unb Striabne jufammengefe§t, unter bem 33efefjte beg Korrtre=

abmirafg Knorr aug Söilfjelmgfjaüen ab, um in ben neuen Sefüjungcn ben Regern Seutfdjlanbg 9)cad)t bertttidj bor

Sfugen ju bringen. 2f£g öigmard unb Dlga am 18. Sejember öor bem Kamerunfluffe änderten, maren mefjrere Stämme
in offnem Slufrutjr gegen ben beutfdjfrcuubticfjcn Regerförrig Seil; feine Stabt mar niebergebrannt morben, unb überbieg

tjatte ber Rebetlerrljäuptting äWanga 2lqua bie beutfdje glagge befubclt. Slbmiraf Knorr ließ am nädjften Sage ein

Sanbunggforpg öon 330 SRann unb 4 ©efdjütjen unter bem Sefefjle beg Kapitäng pr See Karcfjer augfdjiffen. Wad)

längern fjcftigen ©efedjten mit ben gut bewaffneten §ifortj= unb 3oJ3=Regern mürben bereu Stäbte erftürmt unb öcrbrartnt;

ber beutfdje SSertuft betrug einen Soten unb fieben SßerWunbete. Ofjne SMttt unb (Sifen ift überfeeifdje 2tuSbreitmig nidjt

möglicfj; mo aber ein einjiger Scutfdjer fein Slut jum SSofjte beg Sßaterlanbeg üergoffen Ijat, ba [jat bie ©efamttjeit

bie fjeilige s$flidjt, an bem fo ermorbnen Sefige feftguCjatten , unb jeber einzelne mufj bereit fein, mit aller Kraft

bafür ju fämpfen.

3m nädjften 3abre- m 3Konat 3uni 1885 traf bie SKartne ein fernerer Sßcrluft in einem Kampfe mit ben ®ewalten «erruft bet

ber See; in einem ungewötjnlicr) tjeftigen aBirbelftitrmc im ®olfe Oon 2tbcn, ber gleichzeitig ben franjöfifdjen Sloifo Renarb
us"'ta

unb jmei größere §anbetgbampfer tiernidjtete, ging bie Olattbedgforüctte ?lugufta mit ber öollen Sefaljung oon 9 Offizieren

unb 214 Wann oerloren. 3m Radjrufe um bie SSerfdjollenen fjeifjt cS: „Ridjt einmal ber Xroft ift ben hinterbliebnen

gemätjrt, bafj bie brauen SRannfdjaften unfrer Krieggmarine im Kampf ruf)inüoll gefallen. 2lber bod) fiirg SSaterlanb finb

fie gefallen, biefe madern, bfübenbeu Söljne 2)eutfd)tanbg, bcnn ben 9Jul)m unb Ruf beg Reidjg ju Ucrfünben unb in

fernen ©emäfferu ju bemäfjren, bag 3Saterfanb aud) in griebengjeiten ft»et)rf)aft ju erfjalten auf f)ot)er See, finb fie aug=

gebogen. Slud) il)re Ramen wirb bie Ruljmeggefdjidjte in ifjren 2lnna(en ucräeidjnen. 6£>re itjrem ?lngebenlen!" Keine

Spur f)at man je bon iljnen gefunben; an unbefannter Stelle ruljt bag Sdjiff im grofjen ©rabe be§ Sfcceregbobeng.

3ebeg neue 3af)r forberte größere 2lnftrengungen unb mefjr Opfer öon ber Kreujerflotte. 3n 3an äwat ^ attc
f ^ ® ct gt

y
eit ltm

1870 ber l)nmburgifcf)e Kaufherr O'Swalb eine Widjtige §anbelgnieberlaffung, bie ben ^anbcl aller anbern Europäer ganj
jl ar

bebeutenb übertraf; wäre ein englifdjer Kaufmann in foldjer Stellung gewefeu, fo rjütte bag ©nglanb of)ne weitcreg genügt,

bag ganje ©ebiet beg fogenannten Sultang für fid) ju beanfprudjen. ®eittfd)(anb mufjtc befdjeibner fein, meil ifjm bie

Seemadjt fehlte, ben engtifdjen ©etüften entgegentreten ju fönnen, bie fofort erwadjten, alg bie ©ngtäuber erfannten,

baf? unfre Siebe für ^anjibar nidjt ganj platonifdj ju bleiben öerfpradj. Rur bag geftfanbggebict beg Sultang formte

nad) einigen SdjWierigfeitcn erlöorben werben; bort tjatte fdjon im 3aljre 1884 bie oftafrifanifdje ©efelifdjaft 2500 Ouabrat*

meilen guteg §intertanb öon unabhängigen Regertjäupttingen erfjanbett, für bag nodj Küftentanb befdjafft Werben mufjte,

um bie Kolonie lebengfäljig ju nradjen. S)er Sultan, ben bie ©ngtänber mifjtranifdj gemadjt fjatten, wollte bie beutfdje

9lnfieblung unter allerlei unbegrünbeten Slnfprüdjen auf bag fdjon erWorbne §irrterlanb öcrfjinbern unb broljte fogar mit

©ewatt. Run mufjte ®eutfdjfanb ein oftafrifanifdjeg ©efdjwaber jufammenäiefjen ; aug Stjbnetj würbe bag ftattfidje

Kreujergefcfjwabcr ber Korüettcn ^ßrinj Slbalbert, Stofdj, ßltfabettj unb ©neifenau unter bem Sefefjle beg Kommobore

^afcfjen rradj ßanjibar gefdjidt unb anferte am 7. Sfuguft 1885 bort öor bem ^ßatafte beg Sultang. 2)er Kommobore

beganrr fofort bie biplomatifdjeu 3Scrljanblungen, bie nun unter bem unmittelbaren Sdjutje beutfeljer Kanonen nadjbrüdfidjer

alg bigljer betrieben werben tonnten. 2lin 17. 2tuguft ftiefjen nodj bie Koröettc Sigmard, bie bie flagge beg Kontre=

abmirafg Knorr füfjrte, ju bem ©efdjwaber, unb einige Sage fpäter bag Kanonenboot SRörne, bie beibe öon ber wef>

afrifanifdjen Küftc tjer famen. ^a)t glcidjjeitig bradjten jwei für bie Marine gemietete §anbe(gbampfer, Sljrenfetg unb

n*
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SIbler, für baä ©efdjroaber Sorten, SDcunition unb s}5iomant nad) gan-u'bar. 2lbmirat Knorr fcbloß am 20. ©ejember

ben nndjtigen Vertrag über bie Abtretung ber geftlanbsfüfte mit bem Sultan ab.

ereigniffc in 3n ber Sübfee batte baS Kanonenboot SttiS bie beutfebe glagge auf 2)ap unb auf mehreren anbem Karolinen*

infeht gel)ißt. darüber erregten fiel) bie heißblütigen Spanier, bie ältere 2lnred)te gcltenb machten, berart, baß faft ein

Krieg mit Spanien ausgebrochen märe, ber allein oon unfrer glotte tjätte geführt merben muffen, unb beffen (£nt=

febeibung allein Oon ber Starte ber glotte abhängig gemefen märe. 2>och bem SteicbSfanjter gelang eS, ben Streit

friebtid) beizulegen, inbem er Dorn Zapfte einen ©cr}tebgrict)terfprucrj auStoirfte. 9Jarf) bem päpftlichen Urteile ertjielt

Spanien megen ber altem 2lnfprüdbe bie ^errfebaft über bie Snfetn, unb für ©eutfcblanb würbe §anbetSfreit)eit unb baS

Stecht, eine SchiffSftation auf einer Snfel anzulegen, gefiebert. Kur^e geh fpäter, am 13. Dftober 1885, nahm baS

Kanonenboot SJcautiluS 33efi£ oon ber <pauptinfel gähnt ber SMidgruppe unb hißte bann bie glagge auf allen

SJcarfd)atl=3nfetn.

£)ie Kämpfe in ben beutfetjen S3efitutngen metjrten fieb; 1886 mußte baS Kanonenboot Sttbatroß mehrere ©efedjtc

mit ben Seroobnern ber Snfetn 9ceu = ^Sommern unb SReu^üJcedlenburg führen, um fie für berfdjiebne SSerbrecljen ju

beftrafen. 93efonberS rjtjjtg mar ein ®efed)t gegen eine berüchtigte SJcörberbanbe in Kabafabar an ber 9corbfüfte Oon 3ceu--

sßommern; acht 9)?atrofen mürben babei oermunbet, 3 oon Kugeln, 5 Oon Speerrcürfen. 35aS Kanonenboot Slbler beftrafte

bie 23erool)ncr beS SorfeS Sapfu an ber Sftorbfüfte oon S'ceu^SJfecftenburg für bie ©rmorbung eines beutfehen £mnbterS

unb bie Beraubung feiner §anbelSnieberlage; baS 2)orf tourbe befdjoffen, ein SanbungSforpS Oon 60 ÜJcatrofen burebftreifte

unter gütjrung beS KapitäuteutnantS SJceuß üierjehn Sage lang bie Srtfel unb züchtigte in Oielen ©inzetgefeebten bie gut

bemaffneten Sßitben. Sßorher tjatte ber Slbler auf ben SalomonSinfeln bie flagge gegißt.

SDie gefe^tofen guftänbe auf Samoa, roo amerifanifdje unb engüfcfje ©inflüffe bie StuSbreitung beutfeber Sd)iits=

t)errfcr)aft gu oerfjinbern gemußt Ratten, obgleich, ber £)anbelSücrfef)r ber ganzen Snfetgruppe faft allein in beutfehen £>änben

mar, forberten häufig baS gingreifen beutfdjer Seemacht zum Schufte berechtigter Sntereffen. Stußer bem Stbter mußte

auch baS Kreuzergefdjmaber, aus ben KorOetten SiSmard, Sarola, Dtga unb Sophie beftefjenb, im 3abre 1887 längere

3eit in Samoa oerroeiten, um bie beutfdjen Slnfiebler ju fehüften; eine SicberhcitSroacbe mürbe nad) SIpia gelegt, an Stelle

beS gemalttptigen „Königs" SMietoa mürbe bem Häuptling Samafefe bie §errfchaft übertragen, unb SMietoa mürbe

oom Slbler in bie SSerbannung gebracht.

Stuf ber meftafrifanifdjen Station mußten bie ÜJcannfdjaften beS Kanonenboote <£>abid)t auf flehten Dampfern

unb öooten ben Kamerunfluß binauffaljren, um bie friegerifchen SuatlaS, bie eine iganbelSfararoane geplünbert hatten,

nieberjumerfen.

ötunbftem= SJcit gebübrenber geierlidjfeit beteiligte fid) unfre Kriegsflotte an ber geier jur ©runbfteinlegung be§ Katfer

Äatfer
9
5ßU-- 3Sil()e(m=Kanate , am 3. Suni 1887. 3)er Kanal, oon bem naef) ben SSorten be§ 9teidjStag§präfibenten „baS 9?eidj eine

JietoSanats mädjtige Stütjc feiner Kriege unb §anbeläf(otte erbofft," foE ben Seemeg jmifdjen ber Dftfee unb ber füblidjen S^orbfce

abfürjen unb ficfjern, unb foll im Kriege bie Scroegungen ber beutfd)en Scf)lad)tflottc unabhängig Dom geinbe madjen.

Seine große ftrategifdje 93ebeutung mirb atfo niemanb üerfennen; tro^bem mar ein Stratege, ber ©rfolge mie fein anbrer

aufäuroeifen Ijat, anfangs gegen ben Kanalbau. 9)Mtfe erflärte am 23. Suni 1873 im SteicbStage: „SBenn mir geneigt

finb, für maritim=mi(itärifd)e Qtoedt eine Summe Oon 40 bis 50 SOcillionen £t)alern auszugeben, bann mürbe id) Sbnen

oorfcljlagen, ftatt eines Kanals für bie glotte eine jmeite gfotte ju bauen." 5Ratütlicr) moHte ber flarbenfenbe ge(b=

marfdjaH bamit nicfjt etma fagen, baß ber Kanal feine SBebeutung bätte, mie einige eS ibm auslegten, fonbern er rootltc

bie 3Bid)hgfeit ber SeefriegSro äffen berüorl)eben ; KriegSfcbiffe bielt er für nötiger als ben aud) nötigen Kanal. SKoltfe

mürbe aber überftimmt, unb ber Kanal mürbe gebaut.

2>er Sanatbou ©arüber merben bamalS oieHeidjt nur menige im Klaren gemefen fein, baß ber Kanalbau bie Kriegsflotte ber

gro«enentroitf=
S3ereitfdfjaft $u iljrem eigentlicfjen Qmtde, bem Seefriege, näher führte. ®er Kanal fjat nur geringe Sebeutung für bie

tun« f™ neue Küftenüerteibigung im eigentlidjen, engern Sinne beS SßortS; benn bie Sdjiffe unb Sorpeboboote, benen biefe Stufgabe

pfällt, finb einem beftimmten öejirfe zugeteilt, ben fie für gemötjnhd) nidjt oerlaffen fönnen, um ibn nicht großen

©efaljren auSjufe^en. 3m Seefriege finb Überrafd)ungen häufiger unb leictjter auSjufüb^ren als im Canbfriege; bie Küften-

Oerteibiger muffen alfo ftänbig auf ifjrem beftimmten Soften, j. 39. in ÜJcemel, in 9Jeufat)rmaffer, in Sminemünbe, in Kiel,

in Sujlmoen, in öremerfjaoen u.
f.

m. bleiben, benn man barf bod) j. S3. nid)t bie Dftfeefüfte fcbu^loS faffen, um mit

oerftärfter Kraft bie 9<corbfeefüfte ju fdjü^en, mäfjrenb man aud) Singriffe gegen bie Dftfeefüfte ju ermarten bat. ®er

Äaifer Söiltjelm = Kanal fjat lebiglidj für eine felbftänbige SlngriffSflotte 3Sert, bie oon ber Küftenüerteibigung ganj

unabhängig ift, unb bie ben Seefrieg muß führen fönnen, otjne baß bie SSerteibigung ber beutfthen Küften baburd)

unmöglid) gemadjt merben mürbe. 83on ben SSorjügen einer felbftänbigen giotte, bie ben ßmed Ijat, bie Seefjerrfdjaft ju
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erringen unb ben Krieg an bte Küften beS geinbS ju tragen, Wirb nod) gefprodjen werben. £>ier fott nur betont »erben, baß

unfre SoWSüertrctung burd) bte Sewilligung beS KanatbaueS unfrer glottenentwidlung eine ganj neue 9?tcf)tung gegeben

fjat; ob baS bewußt ober unbewußt gefdtjat), änbert an ber Sfjatfadje ntdjtS, baß ber fdjötte teure Sana! jum SBotjte beS

SaterfanbS nur burd) eine fräfrige felbftänbige SlngriffSflotte genügenb auSgemt^t werben !ann. 2)urd) ben Sau einer -

fräfttgett glotte genügen wir bann aucr) bem, waS ber große Stratege für wichtiger fyielt als ben Sau beS Kanals.

S)ie junge glotte füt)Ite bie Scbeutung beS XagS, als ber alte Jpelbenfaifer in §oltenau bie brei £>ammerfd)täge

tfjat: „3u Sfjren beS geeinigten $>eutfd)lanbs! $u feinem fortfdjreitcnben 9ßol)le! gunt 3 ei^en feitier 9ftad)t unb

Störte!" 21 beutfdje KriegSfdjiffe, barunter 9 ^anjerfcfjtffe, Waren in bem geräumigen §afen üon Kiel oerfammett, um

ben Ijoljen KriegSfjerrn, ber bei biefer ©elegentjett jum le|temnale bte glotte befidjtigte, mit frad^enbem ©efdjügfalut

ju begrüßen unb baburd» ber ganzen geier bie richtige Söeifje ju geben, benn ber geplante Sau galt ber ßuftwft ber

bcutfdjen Seemacht.

SOrit bem Sau großer KriegSfd)iffe fat) es in jener $eit traurig genug auS; jWar foHten 10 neue Sorbetten 3". rocnig

für ben Sdjtttj unfrer ^anbelsflotte in ben überfeeifdjen ©ewäffern gebaut werben, aber oortäufig waren baüon nur jwei bU 1889

bewilligt Worben, bie beibe 1887 unb 1888 üom Stapel liefen, nämlid) bie erften größern mobernen Kreuzer jweiter Klaffe,

^rinjeß Sßiltjelm unb Stene. gür ben griebenSbienft in ben überfeeifcijen Schutzgebieten mußten außerbem, ba bie alten

Kanonenboote nid)t meb,r auSrcidjten, 9 Kreujer Heiner 9Irt geforbert Werben, üon benen bie meiften als Srfa|bauten

für bie großen Kanonenboote p betradjten finb. Son ifinen liefen juerft Sdjwalbe 1887 unb Sperber 1889 üom Stapel.

(SbcnfaflS Srfa^bautcn für alte Sdjtffe Waren bie SlüifoS 2Bad)t unb Sagb, bte beibe 1888 ju 2Baffer tarnen. Sdjließtid)

Würbe nod) unter ßapriüi als Gtjef ber Stbmiralttät mit bem Sau beS erften ber Keinen ^Sanjerfdjiffe ber Siegfriebflaffe

begonnen, bie für ben Sdm$ beS neuen Kanals beftimmt finb. ®ie Slbmünbttng t)at nämlid; burd) ben Kanal größere

SlnjietjungStraft für feinblidje Singriffe befommen, tt)rer ftrategifdjen 3Sid)tigfeit Wegen, unb eS muß alfo für Scrftärfung

ifjrcr Küftenücrteibigttttg gcforgt Werben, um fo metjr, als bie ©Ibmüubung üom fianbe auS fdjwer ju fdjügen ift; man

fann bie jiemlid) breite ©nfatjrt nidjt unter Kreujfeuer netjmen, Wenn man ntcfjt Sdtjiffe jur Serteibigung Ijeranäiefjt.

SedjS biefer Keinen ^ßanäerfd)iffe füllten bie Slbmünbttng beden, üier ben Kieler Jpafen; ad)t üon itjnen finb aßmäljlid)

im Saufe üon fecfjS Sauren gebaut Worben, für jWei ift baS ®elb nod) nidjt bewilligt. Siegfrieb, baS erfte biefer $attäer=

fdjiffe oierter Klaffe, lief 1889 üom Stapel, gür ben Sau großer Sd)lad)tfd)iffe War feit bem Stapellauf ber ^ßanjerlorüctte

Saben im Satjre 1880 gar nidjtS mefjr gefdjetjen, unb ebenfo wenig würbe für ben Sau üon ^attäerfreujern getfjan,

bie tnjwifdjen alle größern Warnten auf itjren uberfeeifdjen Stationen fjatten; bie ruffifdje flotte tjatte 1888 fd)on

10 ^ßanjerfreujcr fertig unb 2 im Sau.

(Srft üierrig 3>af)re nad) ber Segrünbung ber preußifdjen SJcarine Würbe bie beutfdje Kriegsflotte „münbig"; bis ©nblic^ wirb

jum 3al)rc 1888 War fie üon Sanboffiäieren befehligt Worben. 3m 3uli 1888 ernannte Kaifer SBilljelm n. ben Sije^ isssbetObw»

abmiral ©rafen üon 5D?ontS jum Sfjef ber Slbmiralität; ber ©eneralleutnant üon ßapriüi trat jum §eere jurüd, ^atte 6«W ü?«r We

aber fpätcr als 9tetd)Sfanjler wieber mit ber gtotte ju tb,un. Seiber ftarb @raf üftontS fd)on am 19. Sanitär 1889; tragen; D6er=

ber Siseabmirat ^rdljcrr üon ber (M£ Würbe fein Wacrjfotger. SBäb.renb fetner 9tmtSfüf)rung würbe bie 2ibmiralitüt
fo

™""J"
unb

am 30. SKärj 1889 in äWet Seljörben geteilt: bie eine, baS Dberfommanbo ber SJJarine, leitet bie SerWenbung ber KriegS= aJiorineamt

fdjiffe unb bie SluSbilbung ber Dffijtere unb Sftamtfdjaften unb bereitet bie glotte für ben Krieg üor; bie anbre, baS

9Jeid)S = SJcarineamt, leitet bie @inrid)tung, @rl)a(tung unb ©ntwtdtmtg ber ÜJcarinc, fowie ben Sau unb bie 9IuSrüftung

ber KriegSfdnffe, füfjrt bie Serwaltung über alle SlttSgaben für bie flotte, für bie KriegSfjäfen mit ifyren 3Berften unb

für bie Küftenbefeftigungen in ber 3ab.be, in ber SBefer, in ber @lbe unb in Kiel. 1
) 2tn bie Spige beS DberfommanboS

ber 90?arine würbe als fommanbierenber Slbmiral ber Sijeabmiral üon ber ®ol^ gefteHt; wie bie tommaitbierenben

©cnerale ber einjelnen SlrmeeforpS fteljt biefer ?Ibmiral unmittelbar unter bem Sefeljle beS oberftcn KriegStjerrn, beS

KaifcrS. 3um Sorftanb ber jwciten Seb^örbe würbe als StaatSfcfretär beS 9{eid)S=TOarineamtS ber Kontreabmiral

^euSner ernannt; er Ijatte fein ?lmt unter ber Serantwortlid)feit beS SReidiSfanjIerS ju führen, Wobei tljm äu9teW)

bie Stufgabe jufiel, bte Söfarine im SunbeSrate unb im 9ieid)Stage ju üertreten. 3)ie £t)ätigfcit beS fommanbierenbcn

SlbmiralS unb bie beS StaatSfefretärS beS 9?eid)S - SftarineamtS ergönjen fid) gegenfeittg, greifen aucfj üielfad) in einanber

über, \>a eine fdjarfe Trennung oljne Sdjaben für bie frifdje unb gefunbc Sewegtidjfeit beS feljr fd)Wierigen, über bie

ganje @rbe auSgebefjnten gfottenbctriebeS nid)t benfbar wäre. Setbe Setjörben Ijaben iljren Si^ in ber 9<ieid)Sf)auptftabt.

®er Slbmiral ^euStter fonnte nur ein 3al)r feines SlmtS Walten; ein $)erjteiben, bem er fur^e Qe\t fpäter erlag, jWang

tb^n im grül)jat)r 1890 äurüdjutreten. Seftänbigere Serb^ältniffe, bie bie (Sntwidtung ber glotte begünftigett fonnten,

1) Sie SüftenSefeftigungcn in ©roinemünbe, Jteufnfjmmffer, 3Remet, Zittau u. f.
in. geböten nod^ jum $eere.
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traten erft ein, afs ber Siäeabmiraf Jpoffmann junt Staatsfefretär bes ^eicrjS = 5Dcariucamts Berufen mürbe. Später

fanb nur nod) ein 9ßed)fet im Dberfommanbo ftatt, bas bon bem erfranften greifjerrn bon ber ©o(§ 1895 auf ben

Slbmiral Knorr überging.

Sacfiätum b« $)en gad)leuten, bie fo fpät jur Seitung ber Kriegsflotte berufen mürben, fiel bie fctjtvicrtge ?lufgabe ju, bie

ber sdtung ber grunbfäfclid) falfdje ÜJidjtung, in bie bie gntroidtung ber flotte burd) bie allgemeine Unfenntnis über bie Aufgaben bes

gebleute ©eefricgö unb ber Kriegsffotten gebröngt trorben mar, ju änbern, fo gut fie tonnten, inbem fie bor allem, freilief) in fefjr

fdjoncnber gorm auf bie Sernadjläffigung im Sau ber grofjen Sd)lad)tfd)iffe fjinmiefen. Sie SDiebrtjeit ber SolfSbertrerung

mar einfidjtig genug, bie fdjreienbe SJJotmenbigfeit ber Serftärfung Der glotte anäuerfennen, unb kmilligte junädjft 1889

bier grofec ^anjerfd)iffe als ©rfafcbauten für bie ^Sanscrfregatten Kronprinz griebrid) Karf unb Orofeer Kurfürft, fomie für bie

^ßanjerfregatte <panfa. 2>a aud) mefjrere ^ßanjerfd^iffe ber Sicgfricbflaffc, mehrere Sloifos, ein großer unb mehrere Keine Kreujer

bewilligt mürben, fo lonnten in ben Saferen 1890 bis 1892 bei regem Saubetrieb ber beutfdjen 9ieid)S= unb ^Sribatmerften

18 neue Kriegsfdjiffe bom Stapel laufen, unb jmar 1890: bas <ßanäerfd)iff bierter klaffe Seomulf, ber ?lbifo SReteor, ber

Kreuzer bierter Klaffe Suffarb unb bas Xransportfdjiff Sßelifan; 1891: bie *ßanjerfd)iffe erfter Klaffe Sranbcnburg, SBeißeiu

bürg unb Kurfürft griebrid) 28ilf)etm, bas ^ßanjerfdiiff bierter Haffe gritljjof unb ber Kreujer bierter Klaffe gälte; 1892:

bas ^anjerfdiiff erfter Klaffe SBörtf), bie s$anäerfd)iffe bierter Klaffe £ntbebranb unb ^cimbatl, bie Kaiferjadjt Jpobenjollem

(jugleid) als Kommanbo = 2loifo befttmmt), bie Kreujer jmeiter Klaffe Kaiferin Slitgufta, bie Streujer Oierter Klaffe Sccabler,

ßonbor unb ßormoran, fomie ber Sloifo Komet. Sebeutenb meniger mürbe in ben legten Safjren gebaut; üom Stapel liefen

nämtid) 1893: bas ^anjerfcfjiff oierter Klaffe §agen unb ber Kreujer britter Klaffe ©efion; 1894: bas ^ßanjerfdjiff

inerter Klaffe Dbin unb ber Kreujer oierter Klaffe ©cicr; 1895: bas ^ßanjerfd)iff Oierter Klaffe 2(gir unb ber ?(bifo

£>ela; 1896: bas ^anjerfdjiff erfter Klaffe Kaifer griebrid) III. als Csrfatj für bie beraltete ^anjerfregatte ^Sreufgen.

SJatürtid) mar üon ben leitenben gadjteuten bas bringenbfte juerft geforbert morben; injmifdjcn, mäljrenb befonbers ^anjer*

fd)iffe gebaut mürben, bereiteten bie Kreujerforbetten immer mefjr, fobafj if)r ßrfat; burd) moberne Sdjiffe uid)t mefjr

aufjufdjieben mar, obgleid) bie Sd)(ad)tflottc nod) nid)t einmal ber ruffifcfjen, gefdjmeige benn ben in einem Kriege bes

Sreibunbs mit granfreid) unb Shtfsfanb als Singreifer in ber Sftorbfee unb in ber Dftfee p ermartenben bereinigten

©efdjroabern ber frangöfiferjen unb ruffifcfjen gfotte gcmad;fen ift. 2(13 besfjalb für bie Saljre 1895 unb 1896 ber Sau

bon einem ^ßanjerfreuäer, fünf Kreujern jmeiter Klaffe unb einem Kteujcr oierter Klaffe neben bem Srfajjbau eines ©djladjt*

fdjiffö erfter Klaffe für bie üeraltete ^ßanjerfregatte griebrid) ber ®roj?e bon bem leitenben gadjmann, bem Staatöfetretär

§ollmann, fomie bom ©taatsfefretär beö 2lusmärtigen
,

greil)errn bon SJfarfdjalt als bringenb nötig marm befürmortet

mürbe, mar ber 9Jeid)ötag mit grofjer 3Jiet)rl)eit mieber fo einfidjtsboll, biefe gorberungen ju bemiüigen. 2Sa§ Sapribi,

ber ©eneral, bem niemanb Söcarinefd)mürmerei bormerfen tonnte, fd)on 1883 auögcfprodjen fjatte: „bafj fid) ein ©taat

bon ber @ee nidjt jurüd^ieljen barf, menn er aud) über bie nädjfte 3ufunft fjjmmi fid) eine Stellung in ber 28eft ju

erhalten trad)tet" — baö begann allmäfjlid) allen ben Soltsoertretern Mar ju merben, bie aufrichtigen ^»eräenö unb nad)

beften Kräften beftrebt maren, ba$ 33?ol)l beö Satertanbes ju förbern.

Jiorroenbiglcit Sieben bem guten SBillen, ber alö ©runblagc für jebe erfpriefjlidje 2;()ätigfeit ba fein mufj, getjört freilief) aud)

»ernEhrung
9™nblid)e£ Serftänbniö für ben 9Ju^en ber Kriegsflotte bap, einsufeljen, ba§ mit ben bisher bemilligten ©djiffen nur

bie atlerbringenbften Sebürfniffe gebedt ftnb, um ber glotte einen mittlem $la£ jmifdjen ben SIRarinen SJufcfanbs, S'Jorbs

amerifas, Statiens, Spaniens unb Öfterreidjs ju fidjern; nod) mandjes ©d)lad)tfdjiff unb mandjer Kreujer mirb im Saufe

ber ßeiten gebaut merben muffen, efje unfre glotte felbftänbig genug ift, j. S. bem bereinigten Eingriffe franäöfifdjer unb

ruffifdjer ©efdjmaber gemad)fen ju fein, ober bei 3tt"ftigfeiten mit ben Sereinigten Staaten, mit Sapan ober mit Spanien,

bie ja bod) nidjt unbenfbar finb, mit fräftiger Seemadjt auftreten ju fönnen, oljne ju ^>aufe füjitfagcn 3;pr unb Xfjor

offen p laffen, b. t). ot)ne bie tjeimifdjen ©emäffer bon ben bort nötigen Streitfräften ju entblöfsen. S)afj mir gegen

©nglanbs ungeheure Seemad)t nid)ts anbres ausrid)ten tonnen, als burdj Stärfung ber glotte unfre Sünbnisfäljigfeit ju

erl)öf)en, mürbe fdt)on auf Seite 68 befprodjen. Sergleid)e mit ben anbern Kriegsflotten merben im legten ?lbfd)nitte

biefes SBerts gemad)t merben; es gefjört mirtlid) feine glottenfdjmärmerei baju, aus biefen nücfjternen Qafykn ju erfennen,

mie ftein im Serfjältnis ju unfrer Solfsfraft, gu unferm SBot)lftanb unb ju unferm überfeeifdjen §anbelsberfef)r unfre

Ktiegsftotte nod; ift, trotsbem bafe fie fcfjon eine 9tet£)e ftatffid)er Sd)iffe aufmeift. ?fucr) mirb aus ber Sefdjreibung ber

Sd)iffe in ben nädjften Sfbfdjnitten ju fefjen fein, bafj bie gröf?ere Qaiji unfrer Sd)Iadjtfd)iffe, bie boef; ben Kern

ber ganzen Kriegsflotte bilben, ju ben altern Schiffen mit geringerm ©efedjtsmerte gehört. Sarunter leiben mir

l)eute nod), bafj ein boEes 3af)rjet)nt lang, bon 1880 bis 1891 fein einiges großes Sd)lad)tfd)iff gebaut morben

ift; bie feJjr fleine ^anjerforbette Dfbenburg, bie 1884 bom Stapel lief, mar bas einige neue ^?anäerfd)iff britter Klaffe

in biefer geit. Sa alte flotten bon einiger Sebeutung, nämtid) aufjer ber englifctjen unb franjöfifdjen aud) bie ruffifcfje,
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bie japanifdje, bie norbameritanifdje unb bie italienifd)e if)re Sd)tad)tfd)iffe etma feit ber ÜWitte beg oorigen 3cd)rjel)ntg

afg «ßanjerfdjiffe erften langes ober erfter Staffe, b. I). 10 &i8 15000 Sonnen grofj bauen, fo finb mir gelungen,

mit 9tütffid)t auf unfte möglichen ©egner, bagfelbe ju tf)un. StfjnIid)eS gilt für bie Sreuserflotte ; aud) bei tb,r nehmen

bie Sdjiffe jeber Ätaffe in ber ©röfje ju, um allen mobernen Slnforberungen an ©efdjminbigfcit, an ben Sd)u£ ber

Sd)Wimmfät)igfctt unb ©röfje beg Sol)lenüorratg ju entfpred)en. Segfyalb barf man ftdt) nidjt munbern, bajj ber ©efamt*

Sonnengcfjalt ber glotte unb aud; itjre gefamte Sßafdjinenftärfe megen ber notmenbigcn SSergröfjerung ber einzelnen

©cfjiffSartert tjeute mefentlid) gröfjer ift alg üor etwa jefjn Sauren, wüfyrenb bie Sd)iffgjaf)t in geringerm ÜJcajje zugenommen

tjat. Safj bie ©djipjat)! ber neuern Sdtforberungen entfpredjenben Sd)tad)tfd)iffe unb Sreujer erfter bis britter klaffe

babei borläufig immer nod) fjinter bem längft oeralteten gtottengrünbunggplan uon 1873 zuuidgcblieben ift, mürbe fdjon

auf Seite 70 unb 71 gezeigt. ©emi§ finb bie einzelnen Sdjiffe ftärfer gemorben, aber bag mar aud) bitter nötig, med in ber=

felben Qät bie Sdjiffe ber anbern Seemädjte fomof)t itjrer Qal)l mie Ü)rer ©üte nad) ftarf zugenommen fjaben. 2Sie bie

33erf)ältniffe liegen, mirb eg für bie glotte unb für bie SReidjgfinanzen am günftigften fein, menn bie Neubauten nidjt

aHzufetjr auf einzelne Safjre gehäuft roerben, fobafe meber Überbürbung nod} Untf)ätigleit auf ben üerfd)iebnen SBerften

eintreten fann. Sag ift bigtjer aud} Hon ben leitenben gadjleuten angeftrebt morben, unb eg liegt nid)t ber geringfte

©runb üor, bafj fie je eine übertjaftete Skrgröfjerung ber glotte beantragen merben. SBa§ allerbingg unter „übertjaftet"

ober unter „ruf}ig" im Sau ber Sdjiffe ju Oerftetjcn ift, bag mufj ber Saie bem ocrantmortlid}cn Urteile biefer leitenben

gad)leute überlaffen ; benn fo gut fid} bie befd}eiben muffen, bie eine fdmedere SSermeljrung ber glotte für möglid} tjatten,

benen bie gorberungen ber äftarineüerwaltung in ben legten Sabjen ju flein maren, merben aud} bte, bie aug el}rlid}er

Überzeugung Sebenfen gegen bie gefteigerten 9luggaben für bie Äricggftotte tjaben, it)re SBünfdje ben bringenben 9ln=

forberungen unterorbnen muffen. Sag mirb i(}iten um fo leid}ter merben, je mel}r 33erftänbnig fie für bie Stufgaben ber

glotte befommen.

Sdjon bie griebengaufgaben uufrer Sreujerflotte finb im Saufe beg legten 3>al)rzef)ntg fo gcmad}fen, bafj eine

SBermeljrung ber Kreuzer uimermeiblid} ift; bie 99ctrad)tung ber Wid)tigften (Sreigniffe, bie feit bem Stüdtritte beg legten

militärifdjen (Sljcfg ber 2(bmiralität bie ©ntfaltung unfrer Seemadjt im 2Iu£lanbe forberten, mirb bag erfennen laffen-

Sic Slodabe ber oftafrifanifd}en Süfte, bie Dom 9Jooember 1888 big jum £>erbft 1889 bem Sreuzergefd)WaberDftafrifanifd)e

einen Küftenfricg mit üiclen ©efed)ten bradjte, mürbe im 93unbe mit Snglanb unternommen, um bie §errfd)aft ber Slraber in
®&mf>fc

Dftafrita ju bredjen; burd} bie Sperrung ber Äüfte follte ber Sflaüen()anbef, bag §auptgewerbe ber 2lraber, auggerottet

merben. Sie Sdjiffe beg beutfdjen ©efdjwaberg, nämlid} bie Äreujerfregatte ßeipjig, gtaggfdjiff beg Koutreabmiralg

Seinl}arb, bie Ärcujerforoetten ßarola unb «Sophie, bie Kreuzer SDcöwe unb ©d}malbe, fomie ber 2tüifo ^ßfeil blodierten

bie Süftcnftrcrfe jmifd}en bem Oierten unb neunten ©rab fübiicfjer Sreite, mäf)renb ungefäfjr fed}g englifd}e Srieggfdjiffe

im Sorben unb ©üben baoon benfelbcn Sienft traten. Unferm ©efd}maber fiel aufjerbem bie Stufgäbe ju, ben Stufftanb

ber Slraber in bem beutfd}=oftafrifanifd}en @d}uggebiet sufammen mit ber @d}u£trupüe SSißmanng nieberjumerfen. @d}on

am 22. September 1888 fjatte bag Sanbunggforpg ber ßeipjig Sagamo^o erftürmt. Sie ölodabe begann am 2. Sejember

begfelben Safjreg. 9tug Sar eg Salaam Dertrieb ber ßapitänleutnant Sanbfermann am 25. Januar 1889 mit bem

Sanbunggforpg ber @opl}ie bie Araber; leiber erlag ber madre Seeoffizier nad) bem fiegrcid)en ©efed)te einem §itjfd)lage.

Sie Jgauptplä^e Sar eg Salaam unb 33agamot)o mürben Oon 9)carine=Setad}ementg befegt, beren Skrbinbung mit ben

S31odabefd)iffen burd) bewaffnete SBoote untertjalten würbe; aufjerbem maren alle Sd)iffe an ber Äüfte Oerteilt, um tlcine

SBudjtcn, Sanbunggpläge unb Serftede für arabifdje SI)aug (fleine Segelfd)iffe mit breiedigen, (ateinifdjen Segeln) ju

übermadjen. Ser Sootgbienft mar ber anftrengenbfte Seil ber ötodabetf)ättgfeit, ia bie offnen Soote meift mod)enlang

of)ne Slbtbfung abmed)felnb in tropifdjer §ige unb tropifd)en ^(agregen freujen mußten; ein „frifdjer, fröf)lid)er Ärieg"

märe jebem lieber gemefen, alg bag ermübenbe Verfolgen unb llnterfud)en jeber Sl)au, bie fid) fe()en liefj. 2Bie ber

Sd)iffsbienft, bag Seben unb Sreiben an 93orb unb in ben Sooten fid) abfpielte, bag fdjitbert in flarer, treuer unb

fdilid)ter SBeife bag trefflid)e 33ud) „^ieunjelin iOconate Sommanbant Seiner SRajeftät Äreujer Sd)malbe mäfjrenb ber

mititürifdjen 2(ftion 1889/90 in Seutfd)=DftafriEa ; aug ben fjinterlaffnen papieren beg Äorüettenfapitäng §irfd)berg"

(fjerauögegeben oon feiner Sßitwe). @iue priidjtigc 'ißrobe Oon ©eifteggegenmart legte babei ber Seutnant jur See

Don Jörcbow ah, ber mit einer Soße üon fünf üRann nad)tg eine große S()au unterfud)te, babei plöglid) 28 fdjufjfertige

Araber oor fief) fanb, biefe aber burd) fein fütjneä Sluftreten unb burd) ben Solmctfd)er fo einfd)üd)terte, bah fie ore

SSaffcn ftredten unb oon anbern burd) Signale fjerbeigerufnen Öooten gefangen genommen merben fonnten. 91m 27. 9Jftirj

1889 erftürmten bie Sanbunggabteilungen ber Sdjiffe Seipjig, (Jarofa unb Sdjmalbc unter ber güb^rnng beg Äorüetten=

fapitäng $>irfd)berg ben Äüftenort ®onbutfd)i unb jerftörten i()n, weil er ein berüdjtigter Sdjlupfwinlel ber Araber war

biefelben 90?annfd)aften erftürmten am 8. UM 1889 unter bcmfelben gütjrcr im SSerein mit ber 2Sifjmann=Sruppe bag
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befeftigte Sager Sufcfjiriä Bei Sagamorm. Ser junge Unterleutnant jur See Scfjelle, ber allen boran über bie ^Sallifaben

beS SagerS Vetterte unb burd) fein Seifpiel bie SJcatrofcn begeisterte, fiel im fpätern Steile beS ®efecfjt3, afö er bie ftieljenben

Slraber »erfolgte; aufjerbem war nod) ein SDtatrofe getötet unb jroei maren bermunbet morben. ®er geinb liefe 80 Jote auf

bem Kampfplätze; bie SSifemanmSruppe f)atte aud) nur menig Serluft. ®en (Srfotg be§ Saga fjatte bie äftarine erfämpft,

benn bie Kotoniaftruppe mar nod) ju ungeübt. 2(m 6. Suni mar bei Saabani ein Sanbungggefedjt, mäfyrenb gteidjjeitig

bie Sdjiffe ben Ort befdjoffen; $angani, ein anbrer Küftenptajj, mürbe am 8. Suti bon ben Sanbungäabteifungen be§

beutfdjen ©efcfjmaberä unter bem Sefeljle be§ Kapitönä jur See ^lübbemann erftürmt. Qmä Sage fpäter mürbe nad)

fur^em Kampf, mo6ei auf beutfcfjer (gelte nur ein SOfann üermunbet mürbe, Sanga genommen. (Snbe September 1889

mürbe bie Stodabe aufgehoben, aber mit ben kämpfen gegen bie Straber mar e§ nod) nidjt borbei. 3m Dttober, mäfjrenb

Üßifjmann mit feiner Gruppe etma jmölf Sfagereifen meit im 3nnern be§ SanbeS mar, bebrofjte Sufdjiri auf§ neue bie

Küftenftationen. 2)a befam bie Sftarine mieber ju tfjun; Sagamotjo, 5)ar e§ Safaam unb Sueni mußten bon ben Scfjiffen

unb ifjren SanbungSabteifungen gcfcfjü^t merben. 3nj$tt>ifcf)en trieb ber ^rcmierlcutnant bon ©rabenreutf) bie bon Sufdjiri

herangeführten ÜJcafitiS in jmei ©efedjten, am 19. unb 20. Dftober, in bie gtudjt, mäfjrenb fid) ber Diebellenfiitjrer

Sana §cri in Saabani feftfe^te. dlad) furjem ©efecfjt mürbe am 8. ÜJZobember bon ben SanbungSabteilungen ber Sarota,

ber Scfnoalbe unb be§ neu auf ber oftafrifanifdjen (Station eingetroffnen Kreujerg Sperber im Sercin mit 200 9J?ann

ber ©dju^truppe Saabani mieber erobert. SDann mußten bie Sdjiffe mieber einen Seit ber Küfte blodieren, um Sana §eri

bie SBaffenpfufir abäufcfjneiben. 3m SOfai 1890 raaren Sd)maf6e unb Garota aud) nod) bei ber ©innafjme bon Kilroa,

Sinbi unb SJfifinbant tfjötig. 25am.it mar ber Sfraberaufftanb böflig niebergemorfen; feine fdjneffe Seenbigung mar befonberS

bem Singreifen ber beutfdjen KriegSfcfjiffe unb ifjrer tapfern Sefatjungen ju banfen. 2)urd) ifjre kämpfe in Dftafrifa

gemann bie SKarine aud) <petgotanb für ©eutfdjlanb ; benn biefe 3nfef mürbe am 1. Suti 1890 gegen 2Bitu unb gegen

bie Stufgabe beS ^roteftoratä über ganjibar eingetaufdjt.

ffiämpfe unb ©röfjere Dpfer bei geringern (Jrfolgen forberte um biefetbe 3eit bie auftralifdje (Station. 9Jid)t in Kamerun

^«"auftto^
un^ auc§ ni^t ™ ^^fata $ fa) " f° öieI beutfetje^ SeemannSblut gefloffen, mie auf ben famoanifdjen 3nfeln. Sie

fijdjen Station eignen Sdjutjgebiete in 9?eu=®uinea unb auf ben 3nfefn ber S3i§mard=@ruppe fjaben nidjt fo tjartnödige fiämpfe nötig

gemad)t, mie ber ©d)u^ be§ beutfdjen (Jinftuffeg auf ben ©amoainfeln. ®ort brad) 1888 ein 3(itfftanb gegen bie beutfetjen

« Shtfiebter unb ^änbler auS, ju beffeu Dämpfung bie Äreujerfregatte Dtga, fomie ba& Kanonenboot @ber entfanbt mürben.

(Später fam nod) ber Kreuzer Slbler tjingu. ®ie 3lufftänbifd)en maren oon Stmerifanern gut mit SSaffen oerfe()cn unb

führten ben Krieg au8 guten SSerfteden, bie baä malbige unb bergige innere ber Snfetn reidjtid) bot. 2(m 18. ©ejember

1888 mürben bie Sanbungötruppen ber Olga unb be§ SberS in ber 9?ät)e oon Stpia an einer fetjr ungüuftigen Stelle

einer Sd)Iud)t üon ben üötlig unfid)tbaren Snfutancm f)eftig befefjoffen; in biefem unglüdüdjen ®efed)te mürben auf

beutfcfjer Seite 2 Dffijiere unb 14 SKann getötet, fomie 37 2Kann üermunbet. SBenn mit biefem Stute menigften« bie

Snfetn für un§ ertauft morben mären! 2(ber fie finb nod) immer unabhängig, benn Dntel Sam unb Sotjn 93uH gönnen fie bem

beutfdjen äftietjet nidjt, troi^bem bafe auf it)nen menig ju t)oten ift. 5tud) bie geroattigen 93Jäd)te be» SturmS unb ber

empörten See fjaben in 2tpia fcfjmere Dpfer oon unfrer gfotte geforbert. $tt einem ungemöf)nlid) fjeftigen SBirbeffturm,

ber btö @efd)maber im §afen tion 2fpia am 15. SOfärj 1889 überrafdjte, entftanb f>of)er branbenber Seegang, fobafs bie

Sinter rtictjt tieften, Slbler unb @ber gegen bie Korallenriffe ber Küftc gefdjleubert mürben unb jertrümmerten ,
mobei

85 bratie Seeleute ben Slob fanben; t>om (Sber ertrant faft bie gan^e Sefa|ung, oom Slbter, ber fjod) auf§ 9tiff f)inauf=

gemorfen mürbe, fonnte ber größte ^eif ber SKannfdjaft mit SD?üf)e gerettet merben. Sie Kreujerfregatte Dtga, bie

meiter tiom Stranbe beranfert lag, tonnte bon itjrem Kommanbanten auf eine günftige fanbige Stelle beS StranbeS

fjinaufgefafjren merben; fo entging fie bem gerfdjtagen, njar aber nod) mefjrere Jage mäfjrenb be§ fjeftigen unb auSbauernben

Drtan§ in großer ®efat)r. Später tonnte ba§ Sdjiff, ofjne erfjebfid)e S8efd)äbigungen erlitten ju f)aben, bom Stranbe

mieber abgebradjt unb flott gemacfjt merben. Sn bemfelben Ortan ftranbeten aud) jmei amerifamfcf)e Krieg3fd)iffe

SErenton unb Sftpfic, fomie mefjrere §anbef§fd)iffe in bem engen §afen bon ?(pia. 5Rur ber englifdjen Korbette (Saffiope

gelang e§, baut ifjrer günftigen Sage unb ifjrer fräftigen 9Jcafd)ine, au§ bem gefäfjr(id)en Küftenbereid) fjerauS in bie

offne See ju bampfen, mo fie bem Sturme trotten tonnte. 3Senn eS fid) bermeiben täfet, oerfaffen je^t unfre Sdjiffc

meiftenä bie Samoainfefn mäfjrenb ber Drtanjeit unb bampfen nad) ÜReu-©uinea ober nad) Stuftratien. 3U ^un f)a^ eit

bie StationStreuäer im auftratifdjen Sdjut^gebiet ununterbrocfjen; befonberg muffen Streitigteiten jmifd)en ^änbfern unb

föingebornen gefdjlidjtet unb bie berfjängten Strafen eingetrieben merben. So beförberte ber Kreujer bierter Klaffe

Sperber 1892 ben föicfjter ber 9ceu=©uineafompagnie jur Unterfucfjung eines SWorbS auf bie Snfel, mo biefer 9Worb

gefd)efjen mar; einige ©ngeborne ber Snfct Suputeuea ftrafte ber Kommanbant beS Kreujerg mit ber 3a^un 9 0on

12000 KofoSnüffen, meil fie einen SBeifjen angegriffen fjatten. 3n bemfelben Safjre ftrafte ber Kreuzer Suffarb anbre
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Snfufoner für ben SJJorb gmeier SKiffionare unb unterste 1893 bie Streifige ber beutfctjen ^otiäeitruppe an ber

ftftfte bon 5ceu=9Jfed(cnburg. Später, 1894, Ralfen bie beiben StationSfreujer Suffarb unb gälte ber famoanifdjen

Regierungspartei ben äufftanb ber 2ttuaS nieberroerfen; Suffarb unb ein englifdjer Kreujer befd)offen am 11. Sluguft

bon See auS bie SBefeftigungöroerle ber Stufftänbifdjen, mätjrenb gaffe gleichzeitig ben öfttidjen Seit ber Snfel blodierte.

9lad) ber ^erftörung ber Sefifcungen fdfjfoffen bie SltuaS ^rieben. SiSt)er tonnten nur gtoet ffeine Kreujer beftänbig

auf ber auftralifdjen Starion unterhatten Serben; ba aber bie unruhigen potitifdjen 3uftänbe auf Samoa altera bie

Sercitfdjaft bon minbeftenS einem Sd)iffe forbern, fo bleibt für ben fefjr auägebefjnten beutfctjen Sejirf bon «Neuguinea

bis nadj ben SJfarfctwtl^nfetn f)in nur ein Kreuzer berfügbar, maS ben Stnforbcrungen, bie ber Sdm& ber beutfdjen

Sntereffen an bie Seemadjt ftettt, burdjauS nictjt genügt. Srei Kreuzer finb (ängft für bie auftralifdje Station beftimmt,

aber ber fanget an Sdnffen bert)inberte btStjer bie Station Oott ju befeuern

2ludj auf ber oftafiatifdjen Station mürbe ber fanget an Kreuzern in ben testen Satiren fefjr empfunben.Unaemigenber

Sänge $eit mar baS mäd)tige beutfd)e 9teid) bort nur burd) jmei ffeine Kanonenboote, SBoff unb SttiS, bertreten, bie ^Gtjlna
8

eigentlict) nur für ben Sienft auf ben großen cfjinefifdjen glüffen beftimmt finb, um bort bie djrtfttidjen äftiffionen unb ben

beutfctjen §anbet ju fdjüfcen. SSeit aber grofce Kreujer ntctjt ba maren, mußten bie {(einen Sdjiffe in bem großen Sejirfe, ber

bei Singapore beginnt unb bis jum SeringSmeer reidjt, biet f)in unb t)er gefjefct roerben. 3m Stuguft 1890 befuctjte

ber Stria £fd)imutpo, um mit Korea £>anbe(Suerbinbungen anjufnüpfen, bann fdjüfcte er 1891 im SSeretn mit einem

fran^öfifdjen Kreujer bie fran^öfifctje Sefuitemniffion beS $ater SmebtjS in 9fojanfin am 2)angtfe=Kiang unb übernahm

balb barauf ben Sdju^ ber bom cfjinefifdjen $öbet bebrofjten 3)eut|d)en in Srjangfjat; im September beSfetben SatjreS

befidjtigte baS Kanonenboot bie neuen crjinefifdjen KriegSt)äfen ^ßort 9trttjur unb 2S5ei=cjat=roet unb fdjü|te bann fpäter

micber SWiffionare am ?}atigtfe=Kiang. Son ber bielfeitigcn Xfjätigfeit beS Kanonenboots SBotf fei nur erraätjnt, bafc

er im September 1890 an ber japanifdjen Küfte 65 fdjiffbrüdjige Surfen rettete, beren gregatte (Srtogrut gefunfen mar,

weit bie Keffet äerpta^t maren.

Um biefetbe ßeit traf aud) ein Kreujergefdjttmber, auS ben Schiffen Seipjig, Sopfjie unb Stteranbrine jufammen= Sa« bcutfdje

gefegt, in Sapan ein, mufjte aber bie Station fetjr fdjnett mieber bertaffeu unb in befdjlcunigter gafjrt burd; ben Stillen gefcEiroaber in

Djcan nadj Salparaifo bampfen, um bort baS Seben ber bieten SteidjSangeEjbrigen mätjrenb bcS blutigen d)i(enifdjen ^iIe 1891

SürgerfriegS ju fdjü^en. gür biefe loeftamerifanifdjc Station maren anbre KriegSfcfjiffe in Seutfdjtanb nidjt berfügbar.

3um ©lud tarnen bie Sdjiffe nod) früf) genug, itjrc 2(ufgabe erfüllen ju fönnen; ef)e botlftäitbtge Stnardjte in ber Stabt

fjerrfdjte, befehlen 300 Wann beS ®efdjmaberS jmei .sauget ber Stabt, roo bie meiften SDeutfdjea molraten, unb mofjin aEe

Sdjitt^bebürftigen gebradjt mürben. 3Bäf)reub atte anbern Stabtteite geptünbert unb jerftört mürben, mürben auf biefe Söeife

Seben unb ©ut ber 3}eutfd)en bor ben Räubereien ber jügellofen SolbateSfa bematjrt. @rft als bie gütjrer ber fiegreidjen

Dppofirion bie Drbnung in ber Stabt mteber()ergeftcltt fjatten unb fid) für bie Sidjertjett ber ©eutfdjen berbürgteu,

mürbe baS CanbungSforpS am 30. Stuguft 1891 mieber eingefd)tfft.

Sn 9Beftafrifa bertief baS Saf)r 1891 aud) unrulng; bort maren jmei Sct)iffe ftationiert, bie Kanonenboote Sßeft--

§abid)t unb §t)äne. Sm ?fprit beS SatjreS rettete bie §t»äne einige £eutfcf)c auS bem portugiefifd)cn §afen SMffao, kämpfe

ber boit (Singebornen beftürmt mürbe. 3n Kamerun mufete im Suti ein SanbungStrupp beS §abid)t in ber Stärfe bon

58 ÜDZann unter ber güfjrung beS KapitänfeutnantS Kraufe ben 9Jjongef(u§ Innauffafjren, um bie SBafofoteute 51t ftrafen;

babei mürben ofjne Stutbergicfien jmei Häuptlinge gefangen nad) bem ^auptorte Kamerun gefütjrt. ©erfetbe Seeoffisier

füfjrte am 18. Dftober 1891 bie SanbungSabteitung bon §abict)t unb §t)äne, 103 Wann ftarf, im SSerctn mit ben bom

Hauptmann bon ©rabenreutf) befehligten brei SJegerfompagnicu bon etma 300 3J?ann gegen bie aufftänbifdjcn 2tboteute,

beren ftarf befefttgter Ort Süiang bon etma 1000 mit ©emetjren bemaffneten Kriegern befetst mar. Seim Sturm auf

JDftang jeid)neten fid) bie 3Jfartnemannfcf)aften burd) ©fer, ©ntfctjtoffenfjeit unb Sapferfeit, mie bei alten frühem Kämpfen

auS. 2m ben amt(id)en 93erid)ten mirb unter anberm b,erborget)oben, meldje Sfjatfraft ein llnteroffiäier, ber S3ootSmannS=

maat 2ad bon ber §t)äne bemieS. SBätjrenb er ben geftürjten Hauptmann bon ©rabenreutf) auS einer 28o(fSgrube

fjerauSjog, erl)iett £,ad jmei Sd)üffe in ben Dberfct)enfet, ftürmte aber tro|ibem meiter; ein Sctjufe in ben 9(rm marf ifjm

bann baS ©emef)r auS ber §anb. 9fun jog Sad fein Seitengemetjr unb brang noct) bis bidjt bor bie ^Satfifaben bor,

mo i()it mehrere Sd)üffe niebermarfen; als ber §>ornift S'ioe ben ©efattnen berbinben rootlte, mürbe ifmt fein ^orn jmeimal

burd)fd)offcn. SSie (jeftig baS geuergefecf)t mar, bemeift, ba§ Sad nid)t meniger als adj^ctm Sc()ufemunben t)atte.

3m ganzen mürben fieben 9Kann bon ben Sd)iffSbefa§ungen bei bem ©efed)t bermunbet.

3n Dftafrifa maren injmifcfjen geregeltere 3»ftönbe Ijergeftellt. ®aS Krenjergefdjmaber, baS 1892 bie berfdjiebnen Süftenoet«

Häfen befud)te, fanb bie Küftenbebötferung rul)ig; in ben Häfen, bie burd) öefa^ungen gegen 3tufftänbe gefid)ert finb, ^
e

eu}"| =Df"

entmidelte fid) friebtid)er §anbet§t»erfefjr. S)aS SermeffungSfdjtff 9Jföme tonnte bie erfte grofje beutfetje Slrtangutation a^i(a

SßiStkenuS, ©eutfe^ranb? 6eemacf)t 12
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an attälänbifdjen lüften Oortterjmen; e§ führte 1892 bie Küftenüermeffung ^tt>tfd£(en £>ar e3 ©ataam unb Vagamot)0 quo.

g-reilid) mußten bie 2lrbeiten eiitigemale unterbrochen Werben, beim 9Köme mufjte mit ©d)malbe jufammen Steile ber

©djiitjtruppe naefj STanga bringen, mo Unruhen auösubrcdjen brof)ten. 3m nächsten 3at)re tonnte bie ©trede Stanga^

Sßangam aufgenommen merben.

SBebentiid) ^ W m $raPeit 1893 °' e gfotte Öe9en °ie repu6tifanifdt)c Regierung empörte, rüacjrfcrjeintictj
, um bie alte

fdjroadjer äJJonarduc mieber et|i$ufe$en, mußten jroet ©djiffc beS Kreujergcfdimaberä, 2lrfona unb Sltejanbrine, nad) Rio be Janeiro

beutfdjm 6ce< gefc£)irft merben, um ben beutfdjen ©eetjanbel mäljrenb beä 2lufftanb3 ja fetjüßen. 9Jcet)rere bcutfcfje §anbeföfd)iffe unb

Sbä 6tafi= '^re ^"'W- ote Don oen Wufftänbtfdjen betäftigt unb fogar beraubt mürben, tonnten nur burd) Söroljung mit @eroatt=

lianifdjen 2tuf= maßregeln gegen Räubereien gefd)ü|t merben. ©lüdtid)ermeife brauchte feine ©ematt angemenbet ju merben; benn bie

©eemadjt, bie baS Reid) jur Vertretung feiner Sntereffen abgefanbt tjatte, mar tt)atfäd)lid) ben 2(ufftänbifd)en nidjt

gemad)fen. SDie brafiltantfcfje gtotte fjatte mehrere 5ßmtjerfcr)iffe unb einige moberne Kreujer, beren SBaffen unfern beiben

üeratteten Kreuzern fetjr überlegen mareu. ®afj in biefem gälte bie SOrofjung allein genügte, ift Qu^aü; bie SOfögüdjtcit

mar ba, bafj unfre atten fdjmadjen Kreuzer für beutfetjeä Redjt unb für beutfdje Sntereffcn ju einem fetjr ungteidjett

Kampf tjätten gejmungen merben tonnen. SarauS folgt bie Ridjtigfeit ber fcfjon üon Sapriüt auägcfprodjnen Sctjre, bafj

ein Staat fid) nid)t üon ber See jurüdjiefjen barf, ober mit etma§ anbern SBorten, bafj er eine triiftige KriegSffotte

Ijaben mitfj, „menn er aud) über bie nädjfte gufunft t)inau3 fidj eine ©teltung in ber SSelt ju erhalten tradjtet." 3ct,

menn Stleranbrine unb 2lrtona jmei grofjc moberne ^anjerfrettjet gemefen mären, bann märe bie ©efafjr nid)t grofj

gemefen, ober nod) beffer, menn aufjer biefen atten Kreuzern ein mäd)tige§ ©cfdjmabcr üon ^anjerfreu^ern in ber

§cimat jum 2tu§laufen bereit gelegen tjätte, bann tjätte ba% beutfdje Dieter) feine Sntereffen in jebem gälte nadjbrüdticfj

gegen bie aufftänbifdjen Vrafilianer üertreten tonnen. S)er ©eetjanbel Vrafilicnso mirb ju einem fetjr grofjen Steile

Don beutfdjen ©cljiffen üermittelt, norbamerifanifdje Igianbclöfdjiffe I)aben nur fetjr meitig bort ju tljun, unb bodj fjarten

bie Vereinigten Staaten nidjt meniger afö füttf moberne Kreuzer, baruntcr einen ^an^ertreujer Oon 8150 Tonnen ©röfje

in Rio liegen, bie sufammen 22 356 Stonnen grofj maren, mäljrenb unfre betben atten Kreuzer mit jufammen 4746 Stürmen

neben biefer ©eemadjt fojufagen „üerfdjJuanben." 2(lfo obgteidj unfre mirtfdjafttidjen Sntcreffen ungefjeuer üiet größer

maren at§ bie norbamerifanifd)cn, fo mar bod) bie Vertretung biefer Sntereffen burd) bie ©eemadjt bei un§ ttnüerf)ä(tni§-

mä^ig üiet tteuter. ©agt ia nidjt ber Verftanb aud) bem gtottengegner, ba$ eä in fotcfjen fragen nur ein Sntmeber —
Ober gtebt? gntmeber bie überfeeiftfjen Sittereffen ganj aufgeben, ober bie ©eemad)t fo ftärfen, baf? fie atten 58crmid(ungen,

menigftenä mit ben ©eemädjten mittlerer ©röfee, bie bei ber Vertretung berechtigter gorberungen entftetjen tonnen,

gemadjfen ift. Söaju gc()ört aber eine ftärtere Sheu^erftotte, a(§ mir fie bis jejjt fjaben; namenttid) ^ßanjcrtreuäer, bie

ben erotifcfjen Vanjerfd)iffen gemadjfen finb, fefjten ttnö.

Deutle ' Snjmifdjen mürbe ber Sreuäeratangel in Dftafien befonberä fütjtbar. ÜDort mufete ber Heine 2öoff feinem cigent=

Äreujernot in lictjen Qwcd in ©fjiita entjogen unb int ?tuguft 1893 nad) Vangtof gefd)idt merben, um mätjrenb ber frcoijöfifdj-

fiamcfifd)cn ©treitigteiten bie &cutfd)cn gegen Stu§fd)reitiittgen ber ©iamefen 51t fdjü^en. 3m (Sommer 1894 bebrof)ten

Unruljen in ßtjina beim ?(uöbrud)e ber Veft an üieten ©teilen ÜKiffionarc unb beutfdje ^aufteilte, ot^ne bafj SDentfctjtanb

mefjr at§ bie jmei tteinen Kanonenboote pr §i(fe fdjiden tonnte. Veim SfuSbrudje bc« japanifd) = cf)inefifd)en Kriegs

mtt|te Sttiä nad) Korea, um ben Konfut in (Seoul ju fd)ü^en; babei rettete baS ©diiff 220 fd)iffbrüd)igc ßfjinefen,

beren STran§üortbampfer Kom @l)ing üon einem jaüanifd)en Kricg§fd)iffe jum ©inten gebracht mar, unb bie fid) auf ber

Snfet STaf ©f)an notbürftig geborgen fjatten. Run mürbe aud) bie beutfdje Krcuäerbiüifton, nämlid) bie ©d)iffe ?trtona,

Itermtbrine unb 9Warie üon Vrafilien nad) Dftafien gefdudt; bie alten Korüetten bamüften bortt)in burd) ben ©ritten

Djean, mätjrenb au§ ber §etmat nod) ber Kreuger smeiter Klaffe Srene unb ber Kreuzer üierter Klaffe ßormoran

burd) ben ©uejfanat nad) Sfjina tiefen unb fid) im Söinter 1894 in £>ongfong mit ben anbern ©d)iffen unter bem

Vefefjte be8 Kontreabmiratä §offmann üereinigten. Srene mürbe oortjer einige Qät in 9)carotto aufgetjatten, mo Unrut)en

3ttiä Beriefet auögebrodjen maren, bie ben ©djurj ber S)eutfd)en nötig madjten. 3m 2(prit 1895 mufete 3ttt§ im §afen üon Xamfui

Samfmi895 au
f 3onnof

a flemaltfam eingreifen, um ben beutfdjen ©amüfer ?lrtt)ttr ju fdjütjen, ber ©etber ber djineftferjen Regierung

an Vorb fjatte; als rebettifd)e d)inefifd)e ©otbaten ben ©amüfer üom Küftenfort STamfui§ auä befcljoffen, um ifjn jttm

?(u8tiefern be§ ®elb§ ju jmingen, marf 3>ltiö einige gut geäiette ©ranaten in i>a% fetjr ftart bemaffnete gort, au$ bem

nun bie Stjinefen §at§ über Kopf entffotjen. 3n bem Vcricfjte, ben bie 5Dcarine=Riinbfd)au über ben Vorfatt üeröffentlic()t

(Safjrgang 1895), fjeifet e§: ®ie (Sfjinefen fotten fetjr üermunbert gemefen fein, bafj ein fo tteine§ ©djiff mie ber SttiS

mit feinen ©efdjütjen fo meit unb fo t)od) fdjie^en unb aud) treffen tonnte. 3n ben näcfjften Sagen t)atten bie meiften

d)tnefifd)en SDfdjunfen in STamfui eine beutfdje gtagge am 9)caft getji&t, au§ 2tngft unb ^od)ad)tung üor bem tteinen

Kriegäfdjiff, baä mit feinem ^metten ©d)uffe allein 13 Sfjinefen teil« getötet, teitö üermunbet tjatte.
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9cad) bem griebenSfdjluffe gtotfc^en Sapan unb Sfjina mußte bie beutle Kreugerbimfion nod) burd) baS <ßanger= 2>ie beutfd&e

föiff Kaifer öerftärft »erben, baS am 4. 9Mai 1895 unter bem Kommanbo beS Kapitäns gur See 3aefd)fe aus SBitt)ctm«= btSfiofin
fjaüen auslief unb fdjon am 25. Sunt in §ongfong eintraf; etwas früher würbe aud) ber einzige üerfügbare Kreuger gweiter DftaT,en

Klaffe, bie *pringeß 2Bitl)elm, bafun gefdjidt. 2Bie groß bie Kreugernot mar, beweift ber Umftanb, bog ein *ßangerfd)iff

ber Sdjfacfjtflotte, bie bod) für ben Kampf um bie Seefjerrfdjaft in ben t)eimifd)en ©eroäffem beftimmt ift, genommen unb
bamit atfo bie fjeimifdje Seeftreitfraft gefd)Wäd)t merben mußte. 2(ber ba bie Dftafiaten tängft fo flug geworben finb,

baß fie bie Seemacht ber europäifdjen Staaten nur nad) ben KticgSfdjiffen beurteilen, bie in ben oftafiarifdjen ©ewäffern

auftreten, unb ba es galt, im Sunbe mit 9iußlanb unb grantreid) gu berljinbem, baß fid) bie japanifdje 90?actjt gum
Sdjaben ber £anbelSintereffen biefer brei europäifdjcn Staaten auf bem afiatifdjen gefttanbe, in Korea unb $ort 3trtrjur

feftfe^te, fo mußte 3)eutfd)tanb genügenbe Streitmittef nad) bem fernen Dften fd)iden. ©erabe um unfre eignen Sntereffen

genügenb wal)rc:t gu tonnen, mußten mir uns an bem ruffifdHrangöfifdjen Vorgehen gegen Sapan beteiligen. Von ben

beutfdjen KriegSfd)iffen auf ber oftafiarifdjen (Station ging leiber am 23. Suli 1896 baS Kanonenboot Stria beim £erllntergang

Vorgebirge Sfjantung in ber 9täf)e beS dEjinefifct)en §afenS £fd)ifu in einem ferneren Sturm unter, mobei bie gange
beä 3Bis

Vefaijung bis auf geljn SOcann ertranf; baS 9ftitgefüt)f über baS traurige ®efd)id mar überall groß, eine frangöfifctje

3eitung, ber Setups, fdjreibt barüber: „®er $ob ber 93efa|ung beS SltiS trägt einen ertjabnen menfd)lid)en ©fjarafter

unb bemegt uns tiefer, als ber Untergang ber namenlofen SDJaffe (oon Gfjinefen in §aid)au), bie ber Springflut gum

Opfer fiel, Siefer Kommaubant unb biefe S)cannfd)aft beS beutfcfjen Kanonenbootes, bie im Slugenblide beS VerfinfenS

brei £mrraS auf itjren Kaifer ausbringen — ein Sdjauer ergreift unS, inbem mir baran benfen, wie fie geftorben finb,

weit fie im legten, f)öd)ften Slttgenblide eine £l)atfraft, eine Verleugnung beS eignen 3d)S unb eine £reue gegeigt l»aben,

bie ber menfdjlidjen Sftatur gur @f)re gereicht."

Sööfjrenb bie oftafiatifdje Station einigermaßen genügenb, obgleid) mit fetjr üerfdjiebenartigen Sd)iffen, befe|t ed&roierig=

war, mußten aud) gegen 2Karoffo größere Seeftreitfräfte gefdjidt Werben, um bie maroftanifdje Regierung gur Veftrafung Ja^"",,!,
ber SKörber eines 2)eutfd)en gu gwingen; uor Sänger Würbe im Suli 1895 ein ®efd)Waber, auS bem ^angerfdjiffe «^ue fiteua_er=

inerter Klaffe £agen, bem Kreuger gweiter Klaffe Kaiferin ?lugufta, bem Sd)ulfd)iffe Stofd) unb ber alten, auS Sapan "
0t 1895

gurüdtefjrenbcn Kornette SJcarie bcftetjenb, gcfammelt, wäljrenb gleidjgeitig baS ^angergefdjwaber ber öier Sd)iffe ber

Sranbenburgflaffe bis nad) bem fpanifdjen $afen SSigo (im Süben beS Kaps ginifterre) t)in freugte, um bei ber £>anb gu

fein, wenn größere äJcacfjtentfaltung nötig geworben Wäre. £>agcn ift ein Küftenoerteibiger; er mußte genommen Werben, Weil

in ben l)cimifd)cn ©ewäffern bamalS nur nod) ein eingiger friegStüdjtiger Kreuger, bie ©efion, öorfjanben War, beffen

Probefahrten aber nod) nid)t beenbet waren. So fnapp waren bie Kreuger, ba^ mit ipagen bereits baS gweite Sd)iff ber

SSertcibiguug ber f)eimifd)en ©ewäffer entgogen Werben mußte! SBäre nun gleidjgeitig nod) ein Slufftanb in Dftafrifa ober

ein Söürgerlrieg in einer fübamerifanifd)en SJepublif ausgebrochen, ober fonft irgenb eine Heine auSlänbifdjc SSerwidlung

eingetreten, bann f)ätte Scutfd)lanb entWeber auf bie 2Bat)rung feiner Sntereffen öergid)ten ober nod) inc()r Küftc.Werteibiger

unb Sd)tad)tfd)iffe ifjrer eigentlid)en Skftimmung entgiet)en muffen.

9lud) in Dftafrifa trat faft gleidjgeitig große Kreugernot ein; fd)on 1894 mußte ber eine ber beiben StationSfrcuger, Äreujet.

ber Seeabler, nad) ber ©elagoabai bampfen, um bort Wäf)renb beS 3lufftanbeS, ber ben §auptl)afenpla^ Sorengo SRarqueg ^f« 9/','"

bebrol)te, Scben unb ®ut ber ®eutfd)en gu fd)ü^en. ®(eid)geitig war Kitwa in unferm Sdjutsgcluet burd) Unrufjen

bebroljt; bort tonnte nur ber (Sonbor fjelfen. 3m grüf)jaf)r 1895 mußten fogar gwei Kreuger, (Sonbor unb ßormoran, nad)

Sorengo Sftarqueg gcfd)idt werben, um bei ber GröffnungSfeier ber Saint nad) bem SlranSDaal ©eutfdjtanb gu uertreten;

bie geiertidjfeiten boten bie ©elegenfjeit, ben Wadern 33uren öom SlranSDaal S)eutfd)lanbS freunbfd)aft(id)e ©cfinnung gu

geigen, beSfjalb gwang bie ^olitif unS baran teilgunet)tnen, obgleid) bie oftafrifanifdjen Sd)u^gebiete babci wieber gum

£eil if)reS Sd)ufteS beraubt werben mußten. 9fod) bebeutenb Wichtiger Würbe natürlid) baS ?luftreten bcutfd)er KriegS=

fcfn'ffe in ber ©elagoabai gegen Snbe beS SafjreS 1895, als Unruhen im ^ranSüaal bie Selbftänbigfeit biefer 9tepublif

bebroljten; benn erftenS leben Diele 9Jeid)Sanget)örige im Sanbe, gweitenS unterhält S)eutfd)tanb fel)r lebhaften §aubelS-

öcrlel)r mit bem JranSüaal, unb brittenS Würbe bie 2luSbreitung beS engtifdjen SinfluffeS über baS Sanb attd) unfre

afrifanifd)en Kolonien bebrol)en. 3U a^cn ^e
f
en „realpolitifdjen" ©rünben tarn aber aud) eine aufrid)tige 3unc'8 l|n9

gu bem tapfern nicberbeutfdjcn SSotfSftammc l)ingu, ber bereit war, fid) ber felbftfüd)tigen @roßmad)t Sngtanb aufS

ättßerfte gu erWel)ren. ?((S ber englifdje ^libuftier Samefon im XranSUaal einfiel, War ttnfer Kreuger inerter Klaffe Seeabler

bereits in Sorengo SDcarqueg; tro^bem Würbe im 2tnfange beS Sanuar 1896 aud) nod) ber gweite Kreuger, (Sonbor, aus

unfrer oftafritanifd)en Kolonie nad) ber Magoabai gefdjidt, um bort 'SeutfdjlanbS Seemad)t, fo gut wie eS ging, neben

bem großen englifdjen KrcujergefdjWaber , baS fd)leunigft auS Kapftabt fjerbeibampfte, gu uertreten. ®ie beiben fleinen

Kreuger fonnten tl)atfäd)lid) ber tranSüaalfdjen Stepubld wenig ober nicljiS t)elfen, einmal, weil bie ^ßortugiefen leid)t ben

12*
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Surdjmarfdj bon SanbungSabteifungen burcf» iljr ©ebiet fjätten berfjinbern fönnen, unb jum anbern, Weif baS Heine §üufd)cn

bem auf bem Scmbe recf>t mächtigen Surenftaate nur wenig I)ätte nügen fönnen, wäfjrenb unfre beiben Skiffe fefi&ft

unnötig gefd)Wärf)t Worben wären. 3n 28af)rf)eit barfite bie beutfdje ^Regierung nur baran, baZ beutfrfje Sonfufat in

SofjanniSburg bor bem aufrüfjrerifrfjen Rottet ju frf)ü£cn. Unb bon einer nadjbrütftidjen (Sinfdjücfjterung ber engtifdjen

Seemadjt, bie bamafe fefjr erwünfdjt gewefen märe, tonnte babei gar nirfjt bie 9tebe fein; bie beiben Kreujer tonnten

eben nur ftjmbofifd) wirfen. £)urcf) ifjrc ©ntfenbung nacfj ber Setagoabai mufjte bie ganje oftafrifanifdjc Kotoniatfüftc

bon ber Seemadjt entblößt werben.

Sccma^t ftei= 28enn S)eutfd)lanb nirfjt immer bie 9tolle beä ?Ifd)enbröbel§ unter ben Seemächten fpiefen miß, bann mufj e8

SC
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Ü

eü
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mit ocr 3eit feine 3Iotte ftärfen - SSenn $eutfrfjtanb erft eine ftarfe gfotte fjaben wirb, wirb 8 im Notfälle aurf) gute

93unbeögenoffen gegen feinblidje Sßeftmärfjtc finben. SBarum furf)t benn 9tuf?(anb fo emfig bie fran^öfifrfje greunbfcfjaft

ju ermatten? 5)orfj nur, weit granfreirf) eine frfjöne, türfjtige glotte Ijat, bie ben Muffen Wcrtbotfe Sienftc gegen geineinfame

©egner leiften fann, fei eS gegen ben S)rcibunb, fei e3 gegen ßngtanb. 2>cm ^li6uftter Samefon mu§ man faft banfcn,

baf? er unferm Softe bie einbringlirfje Sefjre gegeben Ijat: Saut eutf) Srfjiffe, bamit ifjr im Kampfe um§ Safein jmifrfien

ben feemärfjtigen SSölfern nirfjt auf eurer Sdjolle erftirft Werbet! Unfer 23erf)ältni§ 511 granfreirf) fann aurf) nur beffer werben,

wenn wir jeigen, ba£ wir aurf) jur See tfjatfrftftig, furrfjt(o§ unb gerüftet finb. Jür unfre Sunbe§genoffen, namentlich, für

Stalten, ift unfre Seemarfjt bon fo großer Sebeutung, baß fie einmal ben ?tiiwfrf)tag für bie Spaltung be§ SünbniffeS

geben fönnte. Seit 3Saf)r unb Sag berfurfjen bie Snglänber bie Italiener auf ifjre Seite ju jietjen, um aurf) bereit ftattlirfje

glotte ber britifrf)en Sßeltpolitif bienftbar ju madjen; bor fnrjem war in Gnglanb frfjon bon einem Sreibunbe jwifcljen

Sngtanb, Stauen unb ben bereinigten Staaten bie Siebe; ba§ mag freitidj ein Jpirngefpinft gewefen fein, geigt aber borf),

wa§> bie Snglänbcr anftreben.

Ser SSert unfrer SunbeSgenoffenfdjaft ift alfo burrfjauä nirfjt allein bon ber Starte unferS §eere§ abhängig,

fanbern aurf) bon ber 3afjf unb bon ber ®üte unfrer Srfjfadjtfcfjiffe, bie einen gemeinfamen ®egner angreifen fönnten.

9f(S fürjtidj, im September 1896, wieber ein 3eitung3frieg gwifdjen ©nglanb unb Seutfdjlanb geführt würbe wegen ber

Berechtigung @nglanb§, ganjibar a^ Kronfofonie an firf) ju reiben, ba fagte ber Sonboner ©lobe fefjr treffenb unb

fef)r trorfen: „©er 3Bcg bon (Suropa bal)in (nadj ßan^ibar) 9e^t unfer§ (Sradjteng über bie See, unb bie bcutfdjen

^ßubtiätften träten wofjt baran, ju überfegen, toa$ ba§ bebeutet." Ser 9!J?ann f)at rerf)t; wollten borf) alle beutfrfjen

Sournaliften biefe nüdjteme ^fjatfaclje unb if)re folgert rerf)t grünblid) überlegen, bann würbe ba% 93erftänbniä für bie

bringenbe Sfotwenbigfeit einer ftarfen glotte frfinefler junctjmen, unb ba§ unüberlegte furjfirfjtige ©cfdjrci bon uferlofcr

g(ottenfrf)Wärmerei mü§te gang berftummen. SIber freilief), bie t)ei((ofe, unfelige SSerquicfung ber binncnlänbifrfjen ^artei=

unb Sntereffenbolitif mit ben grofjen fragen, bie bie 5Diarf)t unb ben Sieidjtum be§ gemeinfamen SSaterlanbä fjcben

fönnten, trübt bielen ben 99(id unb binbet aud) bieten bie §änbe; fo berfäumen nodj biefe bie ^ßfficfjt, baran mit=

juarbeiten, ba$ bie gemeinfame 9Jeid)3fad)e, unfre Kriegsflotte, burd) bie gürforge aller guten ©eutfdjen ftetig unb fräftig

geförbert Werbe.

Seutfc^e 35o unfer einjigeS Äreujergefrfiwaber aud) im Safjre 1896 nod) in Oftafien bleiben mu^te, wo bie unruhigen

ben'Te^en" Suftönbe Wof)l nod) längere 3e^ °ie Sereitfcfjaft größerer beutfd)er Seeftrcitfräfte forbern Werben, fo War bie weft=

Sorten amerifanifdje Station in ben legten beiben Sauren gang ofjne Sd)u^, obgfeid) wegen ber lebhaften §anbel§berbinbung

6fji(e§ unb $eru§ mit ®eutfd)lanb bon beutfd)en 9?eebern bringenb ber 9Sunfd) nad) einem Station3fd)iff für jene

©ewäffer auSgefbrocfjen würbe. @g war eben gar fein Sdjiff mefjr frei. 5(ud) auf ber oftamerifanifeljen Station, wo

namcntlitt) in SSenepela feit bem Sau ber 93al)tt mit beutfdjem @elbe bielfad)e beutfdje 31nfbrüd)e be§ Scf)u|e§ bebürfen,

ift ber ftänbige Slufentbalt eiue§ Äreujerä tängft als nötig erfannt worben, aber borläufig fonnte bie Station nur borüber*

gefjenb bon Sd)ulfcf)iffen befud)t werben, fobafj bort wenigftenä bie beutfdje flagge, bie früher biet fjäufiger gejeigt

Worben war, nid)t gan^ oergeffen werben fonnte. (Sbenfo fdjwacf) mu^te bie beutfdje Seemad)t in ben festen 3af)ren

im ÜKittelmeer erfdjeinen; Wäfjrenb bie ?lmerifaner im üftobember 1895, a(§ fid) etwa 40 SriegSfdnffe aller Seemädjte

bor ben 2)arbaneHen fammeften, ein feljr fräftigeä Äreujergefdjwaber ganj moberner Sdjiffe, barunter bie beiben Kreujer

erfter unb jweiter Klaffe 9Kinneaboti§ (bon 7387 Sonnen ®röjje) unb San Francisco (4083 Sonnen), aU fid)tbare§ ^eicfjen

tfjrer Scemad)t fdjicfen fönnten, war SDeutfdjlanb anfangs nur burd) fein fleiueS Station§faf)r3eug Sorelet; (398 Sonnen),

ba§ gar feinen ®efcd)t§wert Ijat, bertreten. Später fonnte nur nod) ba§ Sd)ulfd)iff 9Jcoltfe (2856 Sonnen) gefdurft werben,

beffen friegerifdje Kraft gegenüber ben moberuen Scfjiffen ber anbern Seemäd)te fo gut wie of)ne Sebeutung War; alfo

ebenfo wie in ber S)elagoabai fonnte Seutfdjlanb aud) in ber Sefifabai, wo bie ertglifdcje glotte lag, nur ftjmbolifcfj feine

Slnwefenfjeit anbeuten. Später war bie fleine Soreleb, unb if)r Srfa^fd)iff, baS überhaupt gar fein Krieg§fd)iff ift, allein;

fcfjliefjlid), al§ bie armenifdjen 3Sirren auf ben nafjen ^ufcmunenbuidj be§ oSmanifdjen 9Jeid)§ fjinwiefen unb wieber alle
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Seemächte, autfj bie ^Bereinigten Staaten, bie nur ein paar üttiffionen in Kleinafien unb Serien ju fc^ü^en tjaben,

mächtige ©efdjtoaber für alle gälte in ben türfifdjen ©eroäffern berfammetten, ba tonnten bon ber beutfetjen glotte nur

bie bier bereiteten ©djutfctjiffc 3Mtfe, ©tofdE», ©rein unb ©neifenau in§ Stfittctmcer gefdjidt Werben, um für unfre

Sntereffen einzutreten. 3n ber dürfet finb nietjt nur beutfetje Kolonien an ber Küfte oon ^atäftina, beutfdje ÜTciffionen

in Kleinafien, beutle 9teidj§angetjörige, befonberS Sedjnifer, ©etefjrte unb Kaufleute in bem ganjen D^eic^e ju fdjüfcen,

fonbern wir tjaben nodj größere Sntereffen ju oertreten. Sei ber bieüeidjt einmal fetjr fdjneE eintretenben Leitung be§

SürfenreidjS unter bie eurobäifdjen ©roßmädjte mürbe Seutfdjtanb gerabeju feine ^ftidjt gegen feine SRadjtommen ber=

fäumen, menn e§ rufjig jufälje, mie fidj anbre baS fct)öne Sanb nähmen, ofjne fidj feI6ft einen gebütjrenben Seit ju fiebern.

Sie Leitung ber Surfei ift nur eine grage ber ßeit, fomotjt au§ menfctjlidjen mie au§ botitifdjen 9Jüdficfiten ; menn

Seutfdjtanb bie frieblidje ober geroaltfame Söfung biefer grage ben anbern ©roßmädjten überließe, otjne [fein SBort

energifdj tnitätifbredjen, mürbe e§ ntcljt nur feine Wirtfdjafflictjen Sntereffen unb bie ätfögtidjfeit julünftiger Ausbreitung

fdjäbigen, fonbern e§ mürbe aud) an SünbniSfraft berlieren, benn unfre beiben SunbeSgcnoffen finb TOittetmeerftaaten,

bie mit ^ug unb 9tcdjt unfern Seiftanb forbern tonnen, bamit itjnen in bem jefet nodj türfifdjen ©ebiete nidjt anbre

©roßmädjte über ben Kobf macfjfen.

Ser auSmärrige Sienft, ber im Safjre 1876 oon 19 beutfdjen Krieg« fdjiffen in allen Speeren berfefjen mürbe

(fiefje Seite 75), tonnte im ©ommer 1896 nur 12 ©djiffe befdjäftigen, obgleidj fidj im Saufe ber beiben Safjrjefjnte

Seutfd)tanb3 2Seltf)anbcf, nömtid) ber SSert feiner 2luS= unb einfuhr, berbobbelt tjat, unb obgleidj ba§ 9?eidj injmifd)en

Kolonien ermorben tjat, bereit glädjenraum ungefähr fünfmal fo groß mie ber unferä SatertanbS ift! gügt man nod}

tjinju, baß injmifdjen bie beutfdje Scüötferung Oon 41 auf 52 9Mlionen gemadjfen ift, unb baf; fidj bie £eiftuttg§=

fäfjigfeit ber beutfetjen £anbefSftotte feit bem Safjre 1871 Oerbreifadjt tjat, fo mirb jeber Seutfdje jugeben muffen, bafj

e3 gerabep einem Diüdfdjritte ber beutfdjen ©cemadjt gleidjfommt, menn ba$ 9teid) nid)t minbeften§ bobbelt fo biete

Kreujer im 2lu§lanbe tjat als im Safjre 1876. Sie 12 ©djiffe, bie im Sluguft 1896 SeutfdjtanbS Stfadjt auf über?

feeifdjen Stationen Oertraten, maren: in Dftafien eine Kreu^erbibifion auS bem ^Banjerfdjiff §meiter Klaffe Kaifer, ben

Kreujern jroeiter Stoffe Srene unb ^ßrinjeß Sßiltjelm, bem alten freier britter Klaffe ?lrfona unb bem Kreuzer üierter

SHaffe CEormoran beftefjenb; in ben auftralifdjen ©eroäffern bie Kreuzer üierter Klaffe Suffarb unb gälte unb jur 9Ser=

meffung ber ftöfte bon ^eu^uinea bai Kanonenboot Spörne; in Dftafrifa bie Äreitäer bierter Klaffe ©eeabler unb Sonbor;

in SBeftafrifa ber Sreujer bierter Klaffe Sperber unb baZ Kanonenboot §t)äne. Sn Konftantinobel mar außerbem ba$

tgtationäfaljräeug Sorelet). SSergteidjt man biefe Überftdjt mit ben 2lnforberungen, bie foeben erläutert mürben, fo erfennt

man bie S'Jotmenbigteit ber SSerme^rung unfrer Kreujerflotte of)ne meitereä fd^on roegen ber grieben§tt)ätigfeit ber SJcarine.

Slußerbem finb aber aud) Kreujer jum 9lufttärungöbienft bei ber (Sd^ladjtftotte nötig, mie nod) gejeigt merben foll.

3n ben tjeimifdjen ©cmäffern tjat bie gtotte alljätjrlid) fleißige Übungen burdjgemadjt, um fid) für itjre midjtigfte giottenfragen

Aufgabe, ben ©eefrieg jur greib.altung ber fjeimifdjen SJceere bon ben Singriffen feinblicfjer ©efdjmaber, borjubereiten.

Surd) bie ©roffnung be§ Kaifer 2Bitt)etm=Kanat3 ift bie Sntmidlung ber glotte in eine neue gefunbe 9tid)tung gefommen;

bie ftrategifdje 93afiö für bie Dffenfib traft ber beutfetjen gtotte ift gefdjaffen. ©oll aber nidjt ber gange Sau für bie

Söeljrtraft be§ Sanb§ nu^to§ fein, fo muß nun aümätjtidj eine fräftige ©djtadjtflotte gefdjaffen merben. SBortäufig, roo

ber größere Seil unfrer ^ßanjerfdjiffe nodj nidjt bie (SefedjtStraft tjat, bie man bon einem triegltüdjtigen ©djtadjtfdjiffe

berlangt, tommt e8 barauf an, bie berattenben ©djiffe burdj neue ju erfe^en, ofjne itjrc Qafyi ju erljöfjen. S^ur barf

man babei nidjt bergeffen, baß errca fünf Safjre Qät bergefjen, bi§ ber bemitligte Neubau fertig, erbrobt unb feine

9Kannfdjaft fricgätüdjtig eingeübt ift

SSem e8 bergönnt mar, bie große gtottenfdjau am 20. Sinti 1895 im fdjönen ^)afen bon Kiet ju fefjen, ber fjat

für fein gan^eä Seben einen unbergänglidjcn ©inbrud ertjatten; unb nodj metjr, ber tjat, audj menn er nodj fo fefjr

fiaie im ©eetoefen fein mag, bodj eine Sltjnung bom Segriffe unb bom SSerte ber ©eemadjt befommen. SSetdje gemattige

©treitfraft tag ba beifammen! Unb mie bemeglidj! Siefetbe 9Wadjt, bie fjeute im §>afen bon Kiel lag, tonnte in roenigen

Sagen bor ben Sarbanelten fein unb beburfte jur gatjrt bi§ nadj Dftafien nur einiger 2Sodjen! Sag £>eer tjat einen

flcincn SBirtungätreig, ber nidjt über bie europäifdjen üftadjbarftaaten tjinauäreidjt, bie Ktieggftotte trägt bie SKadjt be§

Sanbeä über alle Speere unb tattn jcben ©egner embfinblidj fdjäbigen, inbem e§ ifjn bom SDfeere berbrängt. @o fjängt

bon ber ©eemadjt bie ^timf* jebeä SanbeS ab, ba% auf ben ©eeberfefjr angemiefen ift. Um ben 3uftan öon <£,mtffy

lanb§ ©eemadjt ridjtig ju beurteilen unb barau§ ju erlernen, ma§ unä nodj fefjlt, fotlen in ben fotgenben 9(bfdjnitten

bie einjelnen @djiff§arten nadj ifjrem Qtoedz betradjtet unb nadj itjrem ©efedjtsmerte befdjrieben merben.

2BaS bie beutfdje Kriegsflotte biSfjer in ftitter, eifriger griebenSarbeit geteiftet tjat, gilt ber ßutunft. Studj ba8

Slut, ba% in Stfrifa unb in Sluftralien bon ber Steine für§ Saterlanb bergoffen morben ift, unb mandj frifdjeS junges
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Sc&en, ba3 bem ferneren Kampfe mit ben ©efafjren ber ©eefafjrt erliegen mufjte, finb nicrjt umfonft toergofjett unb

berloren, benn ftc bienten ber (Seemacrjt be8 SßaterlanbS. £ro£ ber fcfjttrierigert unb fefjr allmäl)ltd)en ©ntwicflung ber

gfotte, bie gefunber Sraftentfaltung nidjt günftig mar, fann jeber $)cutfcf)e mit ©tolj auf bie ^riebenStrjätigfeit unfrer

«Seemacht äimicfölicfen.

fit inttfdjj flnsgr mixt int fogolnitöE pjjtjjt

(Sageiba, am 4. ^uli 1884)



mtvhv SHfcjajtuff

3k Srf|Ia#|lotte

gür eine*^Srieg§f(otte, bie ben (Seeoerferjr freihalten,

bie 23efd)ie£jiing unb Skanbfdjatiuug ber Seeftäbte unb bie

Sanbung fetnbltcEjer §eere3tede an jeber ©teile ber eignen

Süfte berfyinbern fod, finb StngriffSgefdjnmber nötig, bie au«

mächtigen @cfdad)tfd)iffen 3itfammcngcfe&t fein muffen. 3e

meiter üon ber eignen Äüfte unfre Jpodjfeeftotte ben geinb

ju uertreiben, je etjer fie ben ft'rieg an bie feinblidje Stufte ^u

tragen Dermag, befto beffer für unfre Stufte unb für unfern

Seefjanbel, alfo aud) für§ gauje Satertanb. Senn ber @ee=

(janbet bient ber ®emerbtf)ätigfeit im SBinncnlanbe bureb, bie

nötige gufufjr unb 3tu3ful)r. SaS Sdjfagroort üon ber

„Sefenfioflotte" I)at im Sanbe oietfad) 31t falfdjer Sluffaffimg

geführt unb fjat ber guten <Bad)e gefdjabet, med man babei

ftrategifdjc unb taftifcfje Segriffe miteinanber toerrcedjfelt.

$>anbelte e§ fid) nur barum, ben ^cinb ju Uerfjinbern , $üften=

(anb ?,u befegen, fo mürben bagegen ma()rfd)cinfid) eine btctjte

9Jcib,e ©perrfortS unb einige ft'orpö imfer« £eere§ genügenben

©djuß gemäßen. SaS märe freüid) feine billige ®üften=

üerteibigung, beim unfre Stuften finb ungefähr fünfmal fo lang

mie bie bcutfd)=franjöfifd)e ©renjlinie; ferner mürbe babei nnfer

geetmnbet burdj bie SModabedotte be§ geinbeS üodftänbig

getäfjmt merben, unb fdjticfjtid) mürben i'anbungeu fembtidjer

<peere auf ber jütifdjen £mtbinfet unb an gefdjroäd)ten Stellen

ber eignen Stufte ntdjt üerfjinbert merben tonnen. 2lud) bie gab,r=

jeuge, bie man alg bie eigentlichen Stüftenüerteibiger bejeidjnet,

nämtid) bie ^Saitjerfanonenboote unb bie Sorpeboboote, genügen

bem nid)t, maä bie 2lngriff3ffotte 31t teiften üermag. Sie ^anser=

tauonenboote finb Heine fdjmimmcnbe gortä, bie jur $8er=

teibigung ber gtufjeinfabrten trefflief) geeignet finb, aber bie

Sperrung ber ©emäffer burd) eine feinblidje ^anjerflotte

nid)t ju üertjinbern üermögen. Sie Sorpeboboote, oon benen

fjunberte billig gebaut merben tonnen, finb redjt gut ju

gebraudjen, um bei 9}ad)t unb 9Jebct bie <ßaiiäerriefen ju beunruhigen unb ju fdjäbigcn. ?(ber bei Sage, unb menn gar

nod) bemegte See tjerrfcfjt, bann finb bie {(einen äftüden atiein madjtloä gegen bie fdjmeren 8d)fad)tfd)iffe; fie finb

madjtloä, med eine frifdje Srife für fie fd)on ©türm bebeutet, unb med ifjre 2Baffe, ber Sorpebo, nur auä furjer ®nt=

fernung roirft, mäfjrenb bie großen ©djiffe bei Sage it)re @d)nellfeuergefd)ü£e aud) bei bemegter See unb gegen Weit

entfernte ^iele mit gutem Grfolge gebraudjen tonnen. Sei 9Jad)t tjaben bie ^anserfdjiffe allerlei ©dju^mittel, um fid)

ber flehten Angreifer ju erroebren, menn biefe if)r $iel überhaupt finben, mag nidjt leidjt ift.

©rfcdjtsmnft titus gidjlnrtjtrtljiffcs
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SroedC bcr 2Rit btefert fleinen SSaffen fann man roeber bie Slodabe berpten nod) Ijinbera, bcifo feinb(id)e Sßanjergefcrjroaber

gdjradjtfdjtffe ^^ jgeeftäbte in ber Oftfee befdjiefeen unb bermüften. £>ie Küftenfeftungen, bie Seeminen im gafjmmffcr, bie ^Sanjer=

fanonenboote unb bie Sorpeboboote finb nötig, um als innere 93erteibigungStinie ben geinb Don ber Grobcrung einzelner

mistiger Küftenpunfte, befonberS ber großen gtufjmünbungen abgalten; meljr fanu unb barf man t>on Urnen gegen bie

großen ^anjerffotten ber geinbe nid)t berlangen. Um aber roenigftenS baS SKcer bor ber eignen Küfte, bie fjeimifdjen

©eroäffer ju befjerrfdjen, baju ift eine fd)tagfertige, fräftigc @d)lad)tf(ottc nötig. Segt fid) ber gcinb mit einer mädjtigen

^ßanjerflotte cor bie ÜJJünbungen ber 6tbe unb ber Sßefer, fo finb alle geftungSgefdjütje Hon Gujtmuen, ©ceftemünbe unb

Jpelgotanb unb aud) bie ^anjerfanonenboote unb Sorpebobootc nid)t imftanbe, biefe gatjrftrafeen für unfre <panbcts=

fdjiffe freihatten. 23aS bleibt ba übrig? ©nttoeber bie beutfdjc flagge tDäfjrenb ber KricgSjeit bom Sfteere berfdmünben

ju laffen, mie eS 1848 unb 1870 gefdjaf), ober ben geinb tion ben $r)orcn ber eignen Seeplä^e ju bcrjagen. £aS groeite

tagt fid) nur mit einer fräftigen §od)feepanäerf(otte ausführen ; benn anbrc KricgSfdnffe finb gegen biefe Koloffe, bie bie

ftärlften Sd)u§= unb £ru|3roaffen führen, faft ofjnmädjtig, befonberS bei SageSfämpfen, toie eS jüngft ber Seefrieg in

Dftafien bemiefen fjat.

©inftufi ber Sßer bie See l)at, fjat baS Sanb; nur ein üftetfon fonnte SftapofeonS Übermad)t brechen. Slüdjer* unb Wellingtons
®ef>lad)tflotte

g.r
j {ge toaren erj-{ nac

fy
oer (gcfjfadjt bei Srafalgar beufbar. 9ßic fdjnell ging Spaniens 2öeltmad)t ju ©runbe, atS bie

füfjncn 9?ad)fommen nieberfäd)fifcf)cn Stammes, bie "pollänber unb Gngfänber, bie reidjbelabnen ©allionen in allen beeren

faperten unb jerftörten unb bie ftoljen fpanifcfjen KricgSgefdjwaber bom Speere berbrängten! Sefbft SRufelanb , biefeS

SJiefenfanb, mie brängt eS nad) allen Speeren öin! Sebeutung, baS Reifet 9D?ad)t, erlangte eS erft, als ^eter ber ©rofje

bie gfotte fctjuf. 9>htr burd) bie fräftige üKitmirfung ber gfotte fjaben bie Sftorbftaaten im amerifanifdjen Sürgcrfriege

ben tapfern ©üben fo grünbtid) lähmen unb überminben tonnen. 3m d)ifenifd)=peruanifcljen Kriege mie in bem um Korea

f)at bie Seetjerrfdjaft ben Sieg borbereitet. Kann unfre glotte aud) nod) auf Satjrjerjnte f)inauS nid)t bie Jjjerrfdiaft über

bie europüifdjen SKcere, gefdjmeige benn über bie SSettmeere ausüben, fo muß fie bod) unbebingt fo ftarf fein, menigftenS

bie beutfdjen SDceereSteite in ber ©eroalt §u bebalten, menn uns ber geinb mit mädjtigcrer gtotte bebrängen mitl. 9cur

bie Sdjfadjtffotte, bie genügenbe Dffenfibfraft fjat, fann biefe Seefjerrfdjaft erringen; man braucht nur bie ©efdjidjte beS

©eetoefenä ju prüfen, fo mirb man finben, ba$ überall bie @d)(ad)tf(otten, bie ©efdimaber ber mächtigen £inienfd)iffe in

frütjern 3eiten bie ©ntfdjeibung ^crbeifütjrtcn, an beren ©teile je^t bie ^?anjerfdjiffe ben ftern jeber ©ecmacfjt bilben.

2)eäb^atb beftimmt für ben ©cefrieg mit anbern ©cemädjten bie ©tärfe ber (sdjladjtftottc ben 2Bert ber ganzen

SltiegSfiotte.

gür bie ©tärfe ber «ßangerffotte ift offenbar bie ©tärfc beä Angreifers mafjgebenb. UnS ®cutfd;en fjat eS nun an

©egnern nie gefegt! „$iel geinb — biel (£f)r," fjeifjt eS im @prid)mort; ftarfe SBefjr gehört aUerbingS baju. Dt)ne um

galten ju feilfdjen, fann man fagen: je mefjr @d)Iad)tfd)iffe, bcfto beffer für unfer Sanb. 3)ie ftarfe giotte enttaftet baS,

£eer, fann unbergleidjüd) fdjneller ben Strieg auf geinbeSlanb übertragen als baS §eer unb braud)t jur Skbienung iljrcr

SBaffen unberg(etd)lid) meniger SNenfdjenfraft a(S biefeS. S3aS ber StuSbau einer fräftigen Kriegsflotte alfo an ©elb

foftet, baS mirb im Kriege mit ^infeSjinS am Stute gefpart. SeutfdjcS ©tut ift aber ber befte <2aft auf @rben, baS

mögen bie nicfjt bergeffen, bie jatyrauS jahrein im eignen Sanbe bie 2Jiad)tcntfaItung beutfd)er Kraft ju fjemmen fudjen.

®ie Anfänge Um ben 3Sert ber fjeutigen ©eefriegSmaffen mürbigen 51t fönnen, ift eS nötig, itjre fjiftorifdje gntmidtung furj ju

^lipaueT »etradjten. ®ie §roette Raffte unferS 3at)rf)unbertS fjat bie gemaftigften Umttäfäungen im KricgSfdjiffbau fjerborgerufen,

bie bie @efd)id)te fennt. ©er S)ampf, ber eifenfdjiffbau, bie Mauserung, bie gejognen ©efdn'i^c mit ifjren ©prenggefd) offen,

bie 2:orpebomaffe, ber ©tafjlfdjiffbau , bie Gompounbmafdunen unb bie ©djnellfeuergefdjütje bejeidjnen bie midjtigften

(Stufen ber @ntmid(ungSreif)e, bie ber KriegSfdjipau feit ber ^eit ber alten ©efion burcf)gemad)t t)at. @o lange man

nod) mit SoEfugeln fdmfj, fjatten bie f)ö(jernen ©d)raubcnfregattcn unb (gdjraubenlinienfdjiffe bolle Scrcdjtigung; als aber

ber Dberft ^8aijf)anS bie gefäf)rfid)en ©prenggefdmffe, bie ©ranaten erfunben fjatte, fafjen fid) bie ©djiffbaumeifter trof}

langen ©träubenS burd) friegerifdje (Srfafjrungen bod) gegmungen, bie Söorbmänbe ber (Sd)Iad)tfd)iffe gegen bie berf)eerenbe

SBirfung biefer neuen SBaffe ju fd)ü£en. ^aij-fjanS f)atte fd)on umS Saf)r 1825 borauSgefagt, ba$ man feiner (Srfinbung

toegen bie KriegSfd)iffe mit ©fenplatten panjern muffe; man Ijatte if)n bamafS einen Utopiften gefcfjolten, aber Napoleon m.

fe^te 1854 ben $8cm bon fünf fd)mimmenben ^5anäerbatterien burd), bie fid) im K'rimfriege bor Kinburn trefffid) bemäfnrten-

Sen ?lnfto§ jum befdjfeunigten Sau biefer erften ^ßnn§erfdf)tffe tjatte bcr (Srfolg ber ruffifd)en gfotte am 30. 9cobember 1853

in ber ©eefd)lad)t bei ©inope gegeben; auf ruffifdjer Seite fdjofe man mit ©ranaten unb bcmid)tete mit biefen in roeniger

als brei Stunben fieben Fregatten unb fünf Korbetten ber dürfen. 2)ie Surfen batten babei mit if)ren armfeligen

SSoKgefdjoffen ben ruffifd)en ©d)iffen nur ganj unbebeutenbe SSerlufte beibringen fönnen. $)ie ©rfofge ber fdjmimmenbcn

Batterien riefen äunäd)ft in ber franjöfifcfien glotte gemaltige Ummäljungen t)erbor. 3)er Sd)iffbaumeifter ©upul) be Some,
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fdjon berühmt burd) fein treffficf;e§ <SdE)rau6entintenfcfjiff Napoleon, baute bie erfte ^anaerfregatte, bie ®ioire, bie 1859 bom
Stapel tief; fie mar aus §olj gebaut intb berbrängte 5700 Sonnen SBaffer. ©in 10 cm biefet Sifenpanjer bedte bag

ganje obere ©djtff, bag fogenannte „tote SBerf," unb reichte 6i8 2,1 m unter bie SSafferlinie f)inab. Ser 93ug bei biefer unb

ben ungefabr nad) ifjrem Sorbifbe gebauten Fregatten 9cormanbie, Snbincibte unb Gouronne mar fteif, faft fenfredjt, bei ben

nädjfteit, 7000 Sonnen großen «ßanjerf^iffen SWagenta unb ©olferino erfdjeint 311m erftenmaf ber für franjöfifdje ^anjcrfdjiffe

befonberg djarafteriftifdje Sporn, ber fidj mit ftarfer Sinbudjtung rocit nad) Hont erftredt unb bcin .©cfjtffe -bie größte Sänge

unter ber SBaffcrlinie giebt. Sie genannten fafjS atteften franjöfifdjen ^anäcrfdjiffc madjten im §erbft 1863 jufatnmui mit jtoet

©djraubcnfimenfdjiffen, barunter Napoleon, bie erften ©efdjmaberübungen, bie ftarf ju ©unften ber ^anjerfcbjffe ausfielen,

fobaß feitbem in alten flotten nur noct) gepanzerte ©d)fad)tfd)iffe gebaut mürben, beren «ßonjetung aber alfmäfjtid) anbre

formen annahm. 9Jcagenta, bag fünfte ber franjöfifdjen ^anjerfdjiffc, geigte fdjon eine 93efd)ränfung ber «ßanjerung

auf ben ©iirtef unb auf bie (ScfjiffSmitte, mo bie ferneren ©efdjüfce aufgeteilt maren; bafür mar fein ^an^er aber

15 cm bid.

(Snglanb ließ bei biefem (Eifer ber granjofen nidjt fange mit ^anjerbauten auf fid) marten: fdjon ein Safjr

nad) bent ©tapelfaufe ber ©loire mürbe ber ganj aug gifen gebaute SBarrior fertig, ber aber nur in feiner Satteric

gepanjert mar, roätjrenb SBug unb §ed ungefd)üt3t blieben, dlad) bem SBarrior tief 1861 beffen ©djmefterfdjiff 93tad

$rince (9120 Sonnen groß) bom ©tapef, 1863 folgte ber 9820 Sonnen große 9td)ilfeg, ber miebie beiben erften nur 11,4 cm
^anäerftärfe tjatte. Sie erften fefjr großen engtifd)en @d)lad)tfd)iffe mürben '1864—66 fertig, nämtid) SRinotaur, Slgincourt

unb 9cort()umberlanb; fie maren 122 m lang unb 10600 big 10780 Sonnen groß, alfo fdjon größer als unfre Sranbenburg.

Sic beiben erften biefer 9iicfen maren boltgepanäert; bei 9cortf)umberfanb mar ber obere Seit Oom Sug unb §ed frei*

getaffen, um ©ettridjt ju fpareu. Stile brei maren mit 14 cm ftarfen ©ifenplatten gepanzert, bie ©efcljü^e ftanben nodj

genau mie auf 9MfonS Sinicufdjiffen in Sreitfeitpforten, blatten atfo nur einen fef)r fteinen 33cftreid)unggminfef.

Sie großen ©ecmädjte tonnten big je|st bie ^Sanjerfdjiffe nod) nidjt erproben; aber fdjon im norbamerifanifdjen «ntaWUmg

Sürgertriege unb in ber ©ccfdjfadjt bei Siffa erlnetten fie bie Feuertaufe unb bemalten fid). Sa biefe neuen ©d)tad)t= ^^"X^
fdjiffc anfangt faft unberrouubbar ftart maren, fam mit ifjnen eine neue ober biefmefjr fängft berattete Safrit mieber ju ^rer 3euets

Sfjrcn: ber 9iammangriff mit bem Sporn. 3n ber Sed)itif begann ber bekannte SSettftreit jtoifdjen ^anjerung unb

©djiffSgcfdjütj, ber big bor turpem bie Sßanjcrbicfc immer größer, bie ^anjerflädje immer Heiner, bag ©efdjüfcfalikr immer

größer unb bie ©efcl)üt3jat)( immer Heiner mad)te. ©onberbare 9Jcißbilbungen finb aug biefem Kampfe Ijerborgcgangen;

©djiffc, bei benen fanm bie .'gätfte ber SBaffcrlinie unb nur bie ferneren ©efdjütse 'ißanjerfdjuj}, freilief) befonberg fdjmcren,

betommeu tjaben. 9?ur bie ftranjofen t)ie(tcn ftreng baran feft, menigfteng bie ganje SBaffcrlinie mit einem ©ürtetpanjer

ju fdjü^cn, atg biefer tcd)nifd)e Äampf ber mad)fenben ^anjerftärfen unb ®efcl)ütdaliber bie Sßanaerung beg ganjen toten

SBcrfeg tjinberte. Sie meiftcu fd)ted)t gefdjü^ten ^anjerfdjiffe tjat (Sngfanb gebaut; barüber urteilte ein fef)r fadjfunbiger

gadjmann, ber frühere Seiter beg ©djiffbaug ber cnglifd)en Slbmiratität, ©ir (Jbroarb 9ieeb, mie folgt: „SIber ber

bereinigte Grfotg ungcred)tfertigter ©parfamfeit unb irriger s^5täne — beibeg geförbert burd) ein mütenbeg Streben ber

britifdjen 9(bmiratität, bie Sdjiffe i()rcg ^Sanjerg ju berauben, bie ©efdjminbigfeit ()erabjufe|en, unb ben 93au aufjut)atten,

unb and) fonft ben SJJarinebicuft ju lähmen, offenbar ol)ite Serftänbnig für bie <g,ad)c — brachte bie cnglifdje gtotte in

einen ßirfmnb, ben nur bie möglidjen geinbc beg Sanbcg otjne Seforgnig betrachten lönnen." Sag mürbe im 3at)re 1888

gefd)ricben; feitbem ift in ßugtanb bieteg beffer gemorben; nur einen botten ©ürtetpanjer, mie ifjn 9teeb cmpfat)( unb

aud) ben bou ifjm gebauten ©djiffen gab, tjatten bie teitenben gad)feute feit bem 9tüdtritte 9ieebg nid)t metjr für nötig.

9veeb berbient uufer ^ntereffe bcgfjatb, med er ber Srbauer unfrer atteften großen ^ßanjeridjiffe ift; eg finb bieg bie in

ßugtanb gebauten ^anjcrfdiiffe Sönig Sßüljetm, Äaifer unb Seutfdjtanb, fomie bie in Seutfdjtaub (nad) bem bon 9}ceb

ftammenben ^tane beg engtifd)en -Dconard)) gebauten Surmfd)iffe ^ßreußen, griebridj ber ©roße, ber berungtüdte ©roße

Äurfürft unb bie ^ßanjerforbette §«mfa. 9Jatürtid) berurteitt 9teeb aud) ben befdjränften Safemattpaitäer ber Sd)iffe

unfrer Sadjfcnftaffe. Siefe ^an^erfcfjiffe finb bie cinjigen unfrer Ärieggftotte, bie feinen botfen ©ürtefpanjer Ijaben;

fd)on bie ffeine ^anäerforbettc Dtbenburg, bie fieben 3af)re fptiter afö ©adjfen bom ©tapef lief, jeigt mieber mie Äaifer

unb Preußen ben boffen Sßanjergürtel, ben natürlid) aud) unfre moberneu @d)Iad)tfd)iffe beg 33ranbeuburggefd)maberg

unb bie Süftenpanjerfdjiffe ber ©iegfriebffaffe f)abeu.

9Jecbg abfäftigeg Urteil über bie Sdjiffe, beren SBafferlinie nid)t genügenb gcfd)ü^t ift, I)at ber oftafiatifcfje SBeroä^rung

©cefrieg bofffommen beftätigt. ©in ^üftenpanjerfdnff, $Kng=Duen, beffen SBaffertinie nur jur Raffte if)rer Sauge gepanzert
f^iffe ra^fl

mar, mäl)renb §ed unb SJug nur Äorfbämme unb ^ßanjcrbed fjatten, unb ein ^anjerbedgfreujer (ot)nc fenfrcd)ten ©ürtef, afi(,tif^J]

nur mit magerecfjtem ^anjerbed unb mit Sorfbämmcn unb Slofjfenäellen in ber SBaffertinie) , <5f)i=?)uen, mürben burd)

feiublidje ©ranaten in it)rer SBaffertinie berart ted gefdjoffen, baß fie beibe mäf)renb ber <Seefd)tad)t am §)afuf(uffe fanfen.

aäSiäticcnuä, Scutf^tanbö Seemacht 13
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Sie äfteftcn

beutfdjett

^onjerfc^tffe

Irtt&ridj §atl läuft in $>ett gafm oott palt« titt

3>n biefer Sdjladjt tonnten

btc beiben ganj und] bor Slrt

bcr Sacfjfen ge6autcn ®afe=

mattpanäerfdnffe Sing=9)ucn

unb Sfjen = g)iien mehrere

Stunben lang allein bem

(jeftigert geuer Don fteben ja=

panifdjen ©Riffen tutbcr=

ftetjen; nur bei Sing-SJuen

luurbe bie ungepanjerte

SBafferlinie gtvchnal , aber in

günftiger Sitdjtimg burd)=

fdjoffen, bei ber Äorfbamm

Dom einbringenben Staffel

aufquetlcnb bie beiben 2ede

bon felbft fdjlof?. Stuf Gb>

SJuen fjatte ein SängSfdjufj

einer 32 cm=©ranatc bie

SteuerborbfdnffSfcitc in ber SBaffcrtinie berart aufgeriffen, ba\> ein fanget nidjt ju bid)tettbeS Scd entftanb. Gin boller ^nnjer^

gürtet Würbe biefe§ Sdjiff bor bem ©inten bewahrt fjaben; beim an tlftn wäre bie ©ranate jcrfdjcltt, otjne große JBefdjäbiaungen

(jerborrufen 31t tonnen. ©in berartiger SängSfdjufj fjättc aud) Siug^SJuen unb ß()en=9Jucn fef>r gcfüfjrlid) Werben muffen;

ber ßufatt bewahrte fie babor. Sic ftarteu gerftorttttgen, bie bie ©dmcllfeuergefdjütje auf alten an ber @d)tad)t beteiligten

ungesäuerten Sdnffcn angcrtdjtct tjaben, bemeifen bie Scotmenbigteit bc£ $an$erf($8$eS für bie wid)tigften ©äffen, bie

©efdjütje, unb für bie $ommanboeIemente, worunter man ben fiommanbautenftanb, bat Staber, bie 9)cafd)inentelcgrapl)cu

unb bie ©pradjrotjre berfte()t. Um baS ganje ©cfnff ju fdjüfcen, cS babei ftart ju bewaffnen unb fd)itell beroeglid) 31t

madjen, mürbe eÄ riefig groß Werben muffen. Sei jebem Sßttttjerfdrtffe Wirb aud) in 3ufottft ber nötige ^Sanjerfdjuti

ju ©unften ber ®ewid)tc ber Stngriff»maffen unb ber ftarten SRafdjincn auf gemiffc Seile &cfdjränft werben muffen.

9tad) bem öeifpiele grantrcid)§

unb (Snglanbä liefen fdjon in ber

SKitte ber jed)§iger 9kn)re alle glotten

^Weiten unb geringern 9kng§ ebenfalls;

^attjerfcjjijfe auf englifdjen unb fran»

jöfifdjen ^ribatwerften bauen, Weit

ba% ljeimifct)e Sdnffbaugewcrbe nodi -r

ntcr)t für biefe Neulinge eiugeridjtet ^f^s

War. Sie erften ©djtadjtfdjiffe ber

norbbeutfdjen glotte Waren bie 1865

beftetlten ^ßanäerfregatten gviebricr)

Karl unb Ärottprinj. 23eibe liefen

1867 bom Stapel. Sie fd)öne Fregatte

gvicbiid) Start (ftefje ©üb) bon 6007

Sonnen ®röfje, 86 m Sänge, 15 m
breite unb 7,1 m Siefgang unb

13 Seemeilen ©efdjwinbigfeit War auf

kr SSerft 8a Serjne bei Souton ge=

baut, bie gregatte Shonprinj (ftelje

SBitb) bon 5568 Sonnen ©röfje, 87 m
Sänge, 15 m ©reite unb 7,1 m Sief=

gang unb 13 Seemeilen ©cfdiwinbig-

feit auf ber SamubaWerft in Sonbon.

33eibe Sdjiffc Ijatten eine gepanzerte ftnmpriitf im §turm

-._
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Batterie bon 11,4 cm unb einen boKen ^anjergürtel bon 12,7 cm ©fenbide. 53eibe maren mit fed)3el)n Inrjen 21 cm=

9tingfanonen 6elüaffnet, roobon je fiebert in jeher SSrettfeite ber Satterie ftanben, roäf)tenb je cin§ auf bem Dberbed al3

8ug* unb a(3 §etfgefd)ü|3 biente. Sie fräftige Safelung machte bie ©d)iffe, bie je 540 Sftann Sefatmng Ratten, aud) für

größere überfeeifdje Reifen geeignet, obgleid) ifjr Sot)(enborrat nur gering War. SBenn bie Segel gefetjt maren, mürbe

bie Schraube fo^getoppelt, foba§ fie bie Semegung be$ @d)ip nicfjt berjögerte. griebricrj Sari mar ein befonberS guteä

©eefdjiff, i>a% roäfjrenb feiner langen Sienftjeit ÜBeftinbten, bie Sporen unb ba% ÜDcittelmeer Gefachte unb babei mandj

fcf»roeren Sturm gut beftanb. Äudj Sronbrinj mar ein tüd)tige§ ©d)iff feiner 3^tt. 23cibc gregatten rjaben bem SSaterianbe

gute Sienfte geteiftet, tote im borigen Slbfdjnitt gezeigt morben ift. 3m Dltober 1892 mufiten griebridj Sari unb

Sronbrinj enblid) oaS ber Sifte ber Srieg§fd)iffe geftririjert merben; $u ben beralteten ©d)iffen mit ganj geringem

©efed)t§roert jäblten fie fdjon feit fängerer Qtit. 3e£t führen fie als <pafenfd)iffe ein ruf)ige§ unb befdjaulidjel Safein.

griebrid) Sari toirb als, Sorbcbobcrfudjäfdnff benu^t. Dbgleid) bie beiben ©djiffe bie Kanonen nie im Kampfe geführt

fjaben, maren fie bod) midjtige ©lieber unfrer gfotte, benn fie Ralfen mit, bie gäl)igfeiten unfrer Seeoffiziere unb

SWannfdjaften für ben Srieg ju entroideln.

©in 9cad)teil biefer $8attcriefd)iffe fiegt in bem {(einen 23eftreid)ung§minfel ber ©efdjü^e. Siefer Sßinlet ift nur Stadjietlc ber

ungefähr 50 ©rab grofj. SOftt ber ganäcn 53rcitfcite tonnen alfo nur bie ßiele getroffen werben, bie etma jroei ©trict) (jeber

Sombafjfttid) mifjt ll x
/4 ©rab) Oor ober bjinter ber £}uerfd)iff3rid)tung Hegen. Sa§ Reifet mit anbern SSorten, bie ©dnffe

muffen beim §inangef)en an ben geinb fefjr lange mit ber Jpaubtroaffe untl)ütig bleiben, ^lufjerbem ift e§ bei bem

{(einen SSinlel nid)t mög(ici), beim ^3affieren be§ $einbe§ metjr ate eine S3reitfeite feuern §u tonnen, Siefen 9f?acf)tei(

begriff man balb in allen glotten unb naljm feit etma 1868, bem ©eburtäjaljr be§ erften englifdjen Surmfcfjip äJconardj

unb be3 erften franjöfifdjen Safematt= unb 23arbettefd)ip Dcean, barauf 33cbad)t, ben Seftreicfjitnggroinfet ber ferneren

©efdnitje ju Oergröfjern. Ser Sönig Söilfietm mar baS leMe reine 23atteriefd)iff, baä gebaut morben ift. 9<cad) 3teeb§

planen für bie türfifdje gtotte gebaut, mürbe eä Oor feinem ©tabellauf, ber 1868 mar, für unfre Spanne angelauft.

9H8 ©runb mirb bei biefem Saufe mitgetoirit fjaben, bafs ein fräftige* gtaggfdjiff für bie beiben ^anäerfregatten fehlte;

ba fie SBatteriefdjiffe maren, fo lag e8 nal)c, bafe man nod) ein ©djiff biefer ©attung roäl)lte, um ein taltifd) etnfjettltdtjeg

©cfdjroaber ju belommen. Sa bie Rotten erften 9iange§ fdjon bamate nidjt met)r biet bon öatteriefdjiffen miffen modteu,

fo mirb baS ftatttidje ©djiff auet) nid)t übermäfjig teuer gemefen fein.

Stönig 2Silf)e(m (fiebe SSitb) ift bem Stforttjumberfanb fefjr äfjnlid), nur {(einer, ©ein boller ©ürtetbanjer &-.W-®-

(jat beim (e^ten Umbau 30,5 cm ftarie platten befommen. Sn feinem 9Kifd)banjer ift eine @ta()lplatte mit einer um
oms

'
)e

jtoei Sritte( ftärlern 2Ba(äeifenbIatte fo jufammengcfdjmeifjt, ba§ bie ©tablfeite nad) aufeen liegt. Oberhalb beä jiemtieb,

breiten ^ßanäergürtelä finb nod) bie lange Batterie fomie bie ©tänbe ber fd)toeren Dberbedgefdjü^e gebaujert, bod) nur

mit Ratten bon 15,2 cm Side. 3m Satjre 1895 fjat ba§ ©djiff aud) nod) ein moberne? ^ßanäerbed pm @d)u§ ber

©d)mimmfät)ig{eit ermatten, tönig SBiltjelm ift 9757 Sonnen grofe, 108 m lang, 18 m breit unb tjat 7,7 m Siefgang.

SWit 9tüdfid)t auf i()r 2((ter mu§ bie 9Wafd)ine nod) afö red)t (eiftunggfäfjig be^eidjnct merben. ©ie {ann mit ber einzigen

©djraube bem ©djiffe etma 14,5 ©cemeiten @efd)toinbig(eit geben, toobei 8000 ^ßferbe(raft entmirfett merben. Ser

Sol)lenborrat bon etma 800 Sonnen genügt für gatjrten in ben eurobäifdjen ©emäffern. Sönig 2öitl)e(m ()at ein

Satanceruber, mit bem e3 gut manöbriert; feine guten @igenfd)aften l)at ba§ ©djiff in mandjem ©türm bemiefen. Sie

Söemaffnung beftel)t auä gtoauäig lurjen 24 cm=tanonen, einem langen 15 cm=©efd)ü§, acfjtäefjn langen 8,8 cm=@cf)nel(=

labelanonen unb ad)t $0cafd)incngemc()ren. Sabon fteljen fecrjjetjn 24 cm Kanonen in ber Batterie in Sreitfeitbforten,

bie nur etma 50 ©rab 93eftreid)ungSminlet geben, mäfjrenb bie übrigen @efd)üge auf bem Dberbed aufgeteilt finb, bi§ auf

bie jur 9Kar§bcmaffnung beftimmten 50cafd)incngemct)re. Sie JJadjteile ber SSattericaufftelluug finb fd)on bort)in angeführt

morben; mag in biefer §infid)t für $riebrid) Sari gilt, gilt in gleichem 50cafee für Sönig Söiltjclm. 9luf bem Dberbed

ftefjen bier fdjroere ©efd)ü^e: jtoet als $uggefd)ü£e unter bem borberften Srüdenbau unb jtoet af§ ©reitfettgefd)ü^e mit

großem Scftrcid)ung§minfct unter bem l)interften Srüdenbau. Sa aud) bie 9}uggefd)üfee nad) ber Sreitfeite gerid)tet

merben lönnen, fo feuert eine Sreitfeite ber fdjmeren Slrtillerie be§ Sönig SSilrjelm auö jeljn {urjen, nur 20 Sauber

langen 24 cm^Sanonen ein ©tat)lgranatengemid)t bon 1390 kg, roobei aber nur 15460 5Dcetertonnen 2lrbeit geleiftet

merben, mäfjrenb bie Sreitfeitc ber fed)§ Sranbenburggefd)ü^e 37 934 Söcetcrtonnen leiftet, obgleid) bie ©efdjofjtnaffe

nur 1530 kg roiegt. Sie Sraft, mit ber bie ©efd)offe einer Sreitfcite be§ Sönig 2Silf)elin aufs 3iel auffd)fagen, ift

alfo eben fo grofs, mie bie 2trbeitSteiftung, bie baju gefjört, eine 2>caffe bon 15 460 Sonnen ®etoid)t einen SDceter l)od)

ju l)eben! Saran erfennt man bie gortfdjritte, bie bie (Sntroidlung ber 9Jcarineartillerie feit bem legten 5Sierte[jaf)ri)unbert

gemadjt fjat. Sie 9lnfang§gefd)minbigfeit ber ®efd)offe ift bon 455 m in ber ©efttnbe auf 720 m gefteigert morben!

SSäljrenb bie alten ®efd)ü§e bor ber 2Jcünbung nur 30 cm ©fenbanjer burd)fct)lagen , übermältigen bie S3ranbenburg=

13*
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gcfdjüfce platten üon 84 cm «Starte beSfetben alten SDcaterialS, aber allerbingä nur Wenig mefjr afe 30 cm parle

platten öon bem neuen gehärteten Stafytpanäer. ®ie lange 15 cm^anone ift al§ <getfgefd)ütj fo aufgeftellt, bafj

fie nad) tjinten nnb nad) beiben Sreitfeiten feuern fann. Sefjr erfjöfjt würbe ber ©efedjtäwert beg Sönig SSitfjefm burd)

bic neue ^Bewaffnung mit acrjt^eljn 8,8 cm=@d)neüfabefanoneu, woöon je groei a(8 83ug= uub §edgefd)ü£e auf Q3ad unb

Stampanje unb je fielen in ber Sreitfeite ftefjen. £>ie 33eftreid)ung3Winfel ber (eidjten 33reitfeitge]d)ü£e finb mefjr als

boppett fo groß wie bie ber fd)Weren Sktteriegefdjütje. 2Id)t äRafdjincngewcfjrc, fogenannte SüJcaiimgefctjüge,, finb in ben

bcibcn ®cfed)t3maften be3 @d)iff§ aufgeteilt. %üx bie Xorpeboroaffe finb fünf SluSftofjroIjre eingebaut.

2>a3 fd)öne «Sdjiff führte früher eine f)ofje Täfelung, bie cS jum Segeln befähigte; jefct finb nur nod) bic

Untermaften übrig geblieben. 3)te beiben ttorbern äJcaften tragen je jtt)ei ©efedjtömarfen, aufjerbem Stangen, (Signal

rarjen unb grofje Sabebäume, ber furje tjinterfte SDJaft bient nur jum Signalifieren unb tragt wie ber godmaft eine

Plattform für einen eleftrifcrjen Sdjeinwerfer. 2ßie alten neuen Sd)Iad)tfd)iffen, fo fjat man aud) bem tönig 2ßitf)efoi

§m $lmt?jrritjiff jttmtnf$ luflt gültig gjil|(tlm

einen gepanzerten tommanboturm gegeben. (£(f ftätjierne «Spieren an jeber Seite be§ Sd)iff§ bienen junt 5lu§f)olen ber

Sorpebofdju&nefcc. Sie 23efa£ung jap 732 Sötofe. ®a§ Sdjiff gehört jur ^orbfecftation unb ift jur Aufnahme eine*

SIbmirafe unb feineä Stabä eingeridjtet, bie Sßofjnräume für bie Cffijiere unb für bie 99?annfd)aften finb grof?, {jett unb

luftig, fobafc biefeö Sdjiff, btö fetneö geringen (Sefedjtärocrteä rjafbcr batb au3 ber Sd)tad)tf(otte f)erau§genommen Serben

mufj, nod) eine 9ieif)c Don Sauren als Sdjuffcfjiff, at§ Station§fd)iff ober als £mfenfd)iff Sienfte trjun fann.

flojemaufd^iffe 2)ie gange (Sntwidümg be§ ^anjerfdjiffbaueg fann man an unfrer eignen gtottc »erfolgen, ©teilt man babei

SSergtetdje mit ben Sauten anbrer Karinen an, fo wirb man finben, bajj bic bcutfdjcn ©djladjtfdjiffe, bic nad) bem

Sönig 2Bitf)etm gebaut würben, namtid) bie $afemattfd)iffe Saifer unb ®eutfd)Ianb fowie bie £urmfd)iffe ber Sßreufjen»

Haffe, fer)t ftarf an englifd)e Sttufter erinnern. Grft mit bem 93aue ber Sadjfcn beginnt bie gett, wo man üon

^anjerfdjiffen befonbrer beutfd)er Art föredjen fann.

$>a§ «Streben, ber ferneren Artillerie mel)r 3tunbfeucr ju geben, führte in ©nglanb faft gleichzeitig ju ben @nt=

Würfen ber Slafemattfdjiffe unb ber £urmfdjiffe. 3n granfreid) mar man fo gefdjidt, oon üornfjerein, fdjon bei bem

1868 üollenbetcn 93au beä Dcean, beibe ?lufftellung§arten, Safematten unb 'Sürme, j$u einem gemifd)ten Stiftern ju tier=

einigen; griebtanb (1873), 9?id)elieu (1873), (Solbert (1875), befonberS aber Meboutable (1876) unb ßourbet (1881)
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finb wettere Seifbielc bafür. (Sdjwädjere SBaffen b>ben bte engtifdjen <Sdt)iffe jenes ßettraumS. 9fudt) Äaifer unb 3)cutfcb/

tattb Ijaben jwar ftärfcrn ^anjer, aber fdtjronctjere unb ungünftigcr aufgeteilte Slrtitlerie als bte fajt gleidjäeitig gebauten

franjöfifdjett ©djfadjtfdjiffe 9?tcfjctteu unb (Solbert.

Ä'atfer (fiel)c 93tlb) unb Seutfdjlanb finb bie legten im SUtälanbe gebauten beulen ©dnffe; fie tiefen 1874 S. 2K. 6.

bei ©amuba bom Stapel. 93eibe finb 7676 Sonnen grofj, 85 m lang, 19 m breit unb fjaben 7,7 m Tiefgang; fie Ijaben Kä"anb
©ürtelpanser bon 25,4 cm Sicfe unb eine gebanjerte, gebedte Safematte mit 22,4 cm ^attäcrfdjug auS gemaltem @ifen.

®ie tafematte ift eine berfürjte Batterie mit abgeftumbften ©den. ®te (Sdgefdjüfce fönnen afe 93reitfeit= unb 23ug= ober

§edgefd)üfce bcrwenbet Werben. 3n ber Üafematte ftefjen ad)t furje 26 cm^anonen; ber SeftretdjungSwinfel ber (Sdgefdjütje

ift über 100 ®rab grofj, ber ber bier inneren 33rettfeitgefd)iitje ift ttur etwaä größer alä bei König SBilfjelm. Sn ber

Srcttfeite fönnen bier ©efd)ü£e nad) einer «Seite feuern, unb jwar eine ©ta£)tgranatenmaffe bon 748 kg, mag ber 2(rbeit

bon 9412 TOetertonnen gleidjfommt. 28emt man bebenft, haft eine Sreitfeite ber <Sad)fen baSfelbe feiftet, bag bie ©adjfeit

aber audj cbenfobiel, taifer bagegen nur bie £>älfte in ber 33ugrid)tung ju leiften bermag, Wenn man ferner bebenft, bafs

fi

•ß«tfier als Jlnggfititf ber firai?jri>imrtoit im fjafm von $mttn

bie ©adjfenfcfnffe bebeutenb ftärfere ^ßanjer fjaben unb bodj faft 300 Sonnen weniger Sebtaccmcnt ate Saifer unb ®eittfd)=

lanb, fo ficl)t man ein, baß aud) biefe äWeiuubjWanjigjäljrtgcn ftoljen @d)iffe fdjon längft nidit mefjr jum jugenbfräftigen

Slemcnt unfrer ^totte geredjnet werben fönnen, um fo weniger, al§ itjre 23iberftanb§fäfngfeit gegen bie mobernen SSaffen

be§ ©eefriegS, befonberö gegen bie fetjr berbefferte Sorbcbowaffe, nur gering ift, weit fie jur ©rfjaltuug tfjrer ©dnt)imm=

fötngfeit bei Weitem nidjt fo gwccfmäfsig erbaut unb nict)t in fo biete wafferbidjte gellen geteilt finb, wie bie neuen <3d)iffe.

Um bie ®rieg§tüd)tigfeit noctj fobiet at3 möglttf) 31t ftärfen, big (Srfatj gefdjaffen Werben fann, finb eine SJfenge

©dniellfcuerfanonen auf bem Dberbed ber beiben Scljiffc tu ^wedmäfjiger 28eifc aufgeftellt Worben. Seutfdjlanb fjat adjt

neue 15 cm=®d)iteÜ(abefanonen bon 35 Kaliber Sänge unb jwötf 5 cm=@d)neItfeuerfanonen bon 40 Kaliber Sänge.

Sitte biefe ©cfdiü^e finb mit @d)u^fd)itben gebedt, bie beim 9}td)teu jugfeid) mit bem SRofjre gebrefjt Werben. 3e brei

ber 15 cm=@dmeüfcucrfanoncn fteljen an jeber ©cite in Ijalbrunbeu ?lu8bauteu, fogenannten Sdnoalbemteftern; ber 2)reb/

jabfeit ber Saffete liegt babei ctwa§ aufjertjalb ber ©djiffswanb, wobttrd) bie ©efdjütse einen Weit nad) born unb nad) fjinten

auöfdneficnbcit 53cftrcid)ung§wittfct befontmen. @in 15 cm=@efd)üt; bient al3 2Juggefd)üi3 unb ein§ afö £>cdgefd)% beren

33cftreid)uttg§winfef befonber« groß ift. $>ie 5 cm Kanonen finb überall angebradjt, roo ein günftiger $ßta§ ift; bier

ftefjcu in gcfdjtoffenen Stuöbattten. 2luf bem Äaifer sätjtt bie leidjte Slrtiflerie nur .eine 15 cm^fanone aU £>ecfgcfd)üli

;

in ben 53reitfeiten finb in großen Pforten fcdjö lange 10,5 cm=@djuelllabefanouen auf bem Dberbed aufgeftellt, aufjerbem
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finb nodj neun 8,8 cm=6djnelllabefanonen auf bem Dberbed berteilt. £>ie finge 3?orfidjt, audj ben äftern ©djiffcn fo

öiefe ©djitettfeuerfanonen ju geben, als fie nur tragen fönnen, ift burdj ben oftafiatifdjen Krieg als beredjttgt beftätigt

morben. Kaifer unb ©eutfdjlanb führen je^t ©efedjtämaften; in ben SRarfen ftnb SJiafdnnengemeljrc aufgeteilt. 2>ie

cfeftrifdjen ©djeinmerfer ftnb ebenfo rote auf bem König 2öitfjetm angebracht. $ie leisten (gdjiffäboote Rängen an ben

©eitenbabitä, mäfjrenb bie fdjmeren 23oote an 5)ed fteljen unb mit Sabebiiumen ein= unb auggefe^t roerben. günf ?Iug=

ftoßrotjre bienen 311m ©djteßen bon Sorpeboä, ©djujjnefce finb pr Slbmefjr bon Sorpeboä borljanben. 3>ebe§ ber ©djiffe

Ijat nur eine ©d)raube; bte SDcafdjine leiftet 8000 ^ferbefraft, mobei eine ©efdjminbigfeit bon 14 Seemeilen erreicht mirb.

SDie 93efa§ung jätjlt 644 Köpfe. Kaifer unb SDeutfctjtanb finb ber Dftfeeftation gugetettt. 3m grüljjaljr 1895 mürbe

ba& ^an^erfdjiff Kaifer nadj Dftafien gefdjidt, med Seutfdjlanb leiber bis je£t nod) immer feine ^Sanjerfrcujer befi^t.

Xurmfdjiffe ©leidjjeitig mit ben Kafemattfdjiffen Kaifer unb 3)eutfdjlanb mürben bie Surmfdjiffe in ber beutfdjen SJcariitc

eingeführt. Sludj biefe 2lrt alter ^anjerfdjiffe ift nad) englifdjen SSorbilbern, aber auf beutfdjen SBerften gebaut. SSie

unfre neuen 53ruftmetjrturmfäjiffe, fo fjaben audj biefe alten ®rerjturmfdjiffe ben SSorjug, iljre fdjmere Artillerie nad)

jeber Skeitfeite benu^en ju fönnen. Aber ttrie ba3 1868 gebaute englifdje Xurmfdjiff SDconardj, baS 1600 Sonnen

größer als Preußen ift, fönnen audj unfre Surmfdjiffe bie fdjmere Artillerie nictjt in ber Kietridjhmg gebraudien. 3)iefer

große SRadjteil ift nur bamit ju entfdjulbigen, ba)3 man ber (Stabilität megen baS fdjmere ©emidjt ber Sürme nidjt fo

fjodj ju legen magte, bafj bie ©efdjü|e frei über Sug unb §ed Ijinmcgfeuern fönnen. 3)a erft im §erbft 1870 baä

englifdje Surmfdjiff ßaptain im Siäcarjifdjcn öufen gefentert mar, med bei iljm ber ©djmerpunft ju Ijodj lag, fo fanit

man e§ ben ©djiffbaumeiftern jener geit nidjt berbenfen, menn fie, um fidjer ju gefjen, lieber ben ©efedjtäroert ber neuen

jlurmfdjiffe berringerten. ^eutjutagc fjat man im ^anjerfdjiffbau ganj anbre ©rfafjrungen al§ bor jmei Saljrjeljntcit,

man meiß fidj baljer je£t beffer ju tjelfen.

SSon unfern Surmfdjiffen lief 1873 afä erfteä Preußen, bom ©tettiner SSulfan gebaut, bom ©tapel; 1874

folgten ®roßer Kurfürft in SSiujelmärjaben unb griebridj ber ©roße in Stiel, bon bm ÜJfarinemerften gebaut. Die

^anjerfregatte ©roßer Kurfürft fanf mie fdjon ermäfjnt 1888 bei golfeftone infolge eineä SRammftoßeS be« tönig SBilfjelm.

©. 3». ©. Sßreußen (fiefje S5ilb) unb griebridj

!ri£i ber oer ®ro
fe
e finb au§ ®l

f
en Gebaut, finb

©rofee 677o Tonnen groß, 93 m lang, 16 m
breit unb fjaben 7,3 m Tiefgang, gin

boller ©ürtelpanjer bon 23,5 cm biden

Grifenptatten fdjü^tbieSSaffcrlinie; $an=

jerbed unb ßofferbämme feljlen biefen

©djiffen nod), mie audj Äaifer unb

SDeutfdjlanb, fie fommen beSfjalb bei

feinblidjen Drammftö^en unb audj bei

einem Sorbebotreffer in biel größere

©efatjr ju finfen al§ bie neuen ©djiffe.

S)er gefdjloffene Safemattpanjer bedt ben

mittlem Seil beö SdjiffS bom ©ürtel=

panjer bi§ §um Dberbed; in ber K!afe=

matte ftefjen bie Sreljmafdjincn ber

^ßanjertürme, fomie ber ©djornftein.

S)ie beiben Sürme, bie in ber <Sdjiff3=

mitte auf bem Dberbed ftetjen, tjaben

26 cm ftarfen ©eitenpanjer, mäfjrenb

ba§ Surmbadj nur fdjmadj gepanjert

ift, meil e§ nur bon ©prengftüden ge=

troffen merben fann. 2)er Surm mirb

Ijier mit ben ®efdjü|en auf gemeinfdjaft=

lidjer S)reljfdjeibe gebrefjt, um ju ridjten. (Sin gepanzerter Kommanboturm ftetjt auf bem großen ©rüdeubed. ?lttf ba*

Dberbed aufgebaut finb born bie äiemlidj große S3ad, adjtern bie nodj größere fiampanjc; beibe 3)ed6auten neljmen ben

Surmgefdljü^en baä ©djußfelb in unb neben ber Kiellinie meg. 3um Sugfeuer unb 311m £>edfener ift alfo feiner ber

Sürme ju gebrauchen. 3fjr Seftreidjungäminfel, ber nadj jeber Seite etma 90 ®rab groß ift, liegt nur für i>a§,

§lt |Jntt?trf«8attJ |l»u^n



— 103 —
Söreitfeitfeuer günftig. ®ct bie Sftünbungcn ber Surmgefcfjütje bicfjt über bem Dberbetf liegen, fo mufe baS Sdjansfleib, bie

fogenanute 9Jet)ting, tion ber 3ktd bis gur Sampanje t)inuntergef(appt werben. 2Bät)renb ber gatjrt mirb bie Slappreljling

tineber aufgerichtet unb fdjülrt bann baS Dberbecf tior bem (Seegange. (Sine 23reitfeitlage tion Vreujjen ift ebenfo fräftig

»vie bie Don Äcrifet unb Sacfjfen, benn in ben beiben Stürmen [inb tiier 22 Saliber lange 26 cm=9tingfanonen aufgestellt,

bie fafl genau basfelbe leiften mie bie nur 20 Sauber fangen 26 cm=9iof)re auf Saifer. Slber Saifer fann jroei unb

Sadjfen fogar tiier fdjmere ©efcf)üt$e in ber 93ugrid)tung feuern (äffen, unb beibe SdjiffSarten fjaben gtuet fdjmere @efcfjü(jc

für baS £edfcuer. Um biefe ©dt)tt»äcfje etroaS ju minbern, t)at Sßreufcen auf bem Dberbed als 23ug* unb als §edgefct)üfc

je eine 25 Kaliber lange 17 cm=9tingfanone aufgeteilt. Sfjre Stafjfgranate rotegt 53,5 kg, bie Vultierlabung 14 kg;

ein Sdjujj leiftet 690 äftetertonnen. Slber biefe @efd)ü$e ftefjen ofjne Vanäerfcfjug unb fjaben nur ein fleineS ©tfjufefelb.

SSie bei Sönig Söilfjelm, Saifer unb SDeutfcfjtanb, fo tjat auef) bei Vreufjen unb griebrid) ber ©rofje bie SRarineleitung

alles möglidjc getljan, um ben ©efedjtSroert jit fjeben. ?(udj Vreufjcn unb fein Sdjmefterfdjtff fjaben Sdjnefltabcfanonen,

unb jroar jeljn Stüd tion ben in unfrer glotte befonberS gefragten 8,8 cm=©efdjüt$en tion 30 Sauber Sänge befommen.

3roei ftel)en oben auf ber 33ad, jmei feuern auS ©rfern an jeber «Seite ber 23ad. 3>n gleicher SSeife finb tiier 8,8 ems

©efdjülje auf unb in ber Stamtianje angebrad)t. ©ie beiben legten Sdjnetllabefanonen fterjen auf bem Vrüdenbed. S)er

©efedjtSmaft t)at einen ftäljlernen, mit gmei 3,7 cm^Jetiottierfanonen bcttmffncten 9JcarS. gür bie Sorpeboroaffe finb

tiier Sancierrofjre eingebaut. S)te tieraltetc 9Kafd)ine giebt bem Sdjiffe bei äufjerfter Sraftanfpannung nur 13 bis 14 See*

meilen ©efcfjminbigfeit, alfo 3 Seemeilen roeniger als Sranbenburg. gür beibe Scfjiffe, Vreufjen unb griebrid) ber

®rofje, finb in ben legten 3al)ren (Srfatsbauten bewilligt morben, meil beibe Sdjiffe nict)t mefjr ju ben Sdjlacrjtfdjiffen

gejault merben fönnen, inbem bie Sdjmimmfäfjigfeit bei Verlegungen nidjt gcttügcnb gefid)ert ift, bie SDcafdjinen ju alt

unb ju lattgfam finb, unb bie Sdjiffe and) in ifjrer Vemaffnung unb Vanjerung ben mobernen Sdjiffen ju fel)r nactjftetjen.

SOKt ben ad)t befdjricbncn Vanjerfregatten griebrief) Sari, Sronprinj, Sonig 2Bill)elm, Saifer, 3)cutfcljlanb, griebrid) ber

©rofte (unb ©rofjer Surfürft) fdjlofj ber alte glottenptan ab; beStjalb mürben jum ÜJJadjteit für bie Sdjlagfertigfeit ber

flotte anbertt)alb 3atjr,$eljnte lang feine „ Vanjerfregatten, " b. 1). feine großen Sdjtadjtfcfjiffe mefjr gebaut. Von ben

geplanten Vattäcrfortiettcu mürben aujjer ber fpätcr bei ben Sreujern ju betradjtenben Jpanfa juerft bie Scfjiffe ber

Sad)fcnflaffe (fo, ober als „Sadjfengefdjmaber" bejeicljnet man Scfjiffe, bie uad; gteidjen planen erbaut finb unb eine

taftifdje (Sinljeit bilben fönnen) gebaut.

2)aS Sacfjfengefdjmaber fjat, als ©nfjeit betrachtet, näcfjft bem Sranbcnburggcfdjroaber ben fjödjften ©efecfjtS* ©. 2H. ©.

mert unfrer je^igen Sd)(ad)tflotte. S)er Unterfdjieb gegen baS Jöranbenburggefdjtuabcr ift freilid) fefjr grofe, aber ®"?
er

e
^'

man mu§ aud) bebenfen, ba§ bie Sdjiffe fd)on faft jmei 3ol)räel)nte alt finb. 2)ie Sacfjfen tief 1877 Dorn Stapel; 1878 äßürttemb'erg

folgten SBatjcrn unb SBürttcmberg, 1880 53aben. OTe tiier finb in S)entfd)lanb auS bcutfdjem ©ifen auf 2)?arineroerften

unb ^ritiatmerften nadj ben planen ber 91bmiralität erbaut morben. Urfprüngtid) nannte man biefe Sd)(ad)tfd)iffe

?(u§falffortictten, um bamit ju fagen, bafj fie ein ?lngriffSgefcljmaber tion Heineren «ßaugerfcfjtffcn bilben. 9fad) ber Slrt

i()reö s^au^erfct)ut}eS imi§ man fie als 3üabetlfd)iffe bejeicfjnen; benn ebenfo tute ben neueften cttglifcl)cn Sd)tad)tfd)iffen

fefjlt ifjnen im SSorber- unb £iittcrfd)iff ber fenfredjtc ^anserfd)u^ auf mefjr als ber §älfte ber SdjiffSläitge. S'cur ber

mittlere $eit beS SdjiffS Ijat einen ringStjerum gefdjloffenen fenfredjten ^ßanjer (mie eine ßitabellc emporragettb), ber etma

2 m unterhalb ber Söafferlittie beginnt unb bis jum Dberbed (jtitaufreidjt. ?tuf baS Dberbcd, unb ^mar l)inter ben tiier

Sdjornfteincn, bie jebeS ber Scfjiffe fjat, ift nod) bie s^aitäerbruftme(;r für tiier über S3anf feuernbe fcfjwere ©efep^e aufgebaut.

SSor ben Sdjornftetncn ftefjt eine runbe 93ruftmef)r, bie ben Stanb für jmei fctjmere ©efdjü^e auf gemeinfcfjafttidjer ®ret)--

fdjcibe fdjfi|t 3tn ber Vorbermaitb ber offnen ^anserbatterie, l)inter-ben Sdjornfteinen, ergebt fiel) ber gepanzerte Sommattbo=

türm. 3)ie ^anjetUttg ftammt nod) auS einer ßeit, mo man tion gehärtetem 9cidelftat)l nicfjtS mu^te. gür jene $eit ift fie

eigenartig unb §mecfmäfjig fjergeftetlt; ba man bide platten nod) nid)t maljen fonnte, fo gab man ber Sadjfen jmet

^anäerlagen fjintcreinauber. Stufeen liegt eine platte tion 25,4 cm bidem gemalztem Sd)micbeeifcn, batjinter eine

gleid) ftarfe 'Jeaffjolälage; baljinter folgt nrieber eine SBaljeifenplatte, unb jmar tion 15,2 cm, unb bann eine etma

20 cm ftarfe <poIjlage; ben Sdjlufj bilbet eine boppelte (Sifenfjaut. ®ie ^oljljinterlage foll ben Stof] ber auffdjlagcnbeu

^aujergefdjoffe burd) itjre elaftifdje SBirfung abfd)mäd)en unb baburd) bie ^ßanäerplatte tior Zertrümmerung bemafjren.

1)ie Sd)iffe ber Sadjjenflaffc (fietje S3itb) finb 7400 Sonnen grofj, 91 m lang, 18 m breit unb tjaben 6 m
Tiefgang. SSor unb tjtnter ber 3'tabeUe fd)liejjt fid) an bie Unterfante ber fenfrecfjten ^ßanjerung ein geroölbteS ^ßanjerbeef

au, baS tiom in bem faft 3 m langen fpitsen Sporn enbet, ber 3 m unter Söaffer liegt. Über bem ^anjerbed finb

3Sorber= unb §interfd)iff nur burd) einen Sorf= ober Sofferbamm gefcfjü^t, b. I). burd) eine 9{eil)e nebeneinanber

liegenber, burd) Staljlwänbe abgefd)(offener Reifen, bie mit Sorf gefüllt finb. Sei Verlegungen ber Slufjenljaut foll ber

Sorf tiom einbringenben SBaffer aufquellen unb baburd) bie Sd)u^löd)er fd)tie^en. hinter bem Sorfbamm liegt ein
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leerer ^ellengürtcl, ber SSatlgang genannt, in ben gimmerleute fnneinfteigen fönnen, um Sedc im Sorfbamm ju

ftobfen, roo e§ nötig fein follte. Ser ©djiffäförber biefer neuern ©cfjiffe ift, um tt)rt bor bem ©infen ju fcljü^en, menn

ein Sorbebo ober ein fcinbfidjer ©born ifjn treffen füllte, in ljunberte mafferbicljtcr Dföumc geteilt. 93i§ jum Dbcrbed

finb burdjgcfüljrt: bie bobbcltc ©djipttmnb, ferner ein SängSfdjott (b. i. eine mafferbidjte 2Banb, bie \>a& ©djiff ber

Sänge nad) in jroei gteidt) grofje 9{äume teilt) in ber SängSfdjiffcbene unb act)t Querfdjotte; unterhalb ber

SBafferlinic finb etwa bobbeft fo biete öuerfefjotte unb nod) mehrere SängSfdjotte, bie feitmärtä bom mittlem

SängSfdjott fielen. Sine fefjr ber^meigte D'völjrenteitung berbinbet jebe größere gelle ntit ben fräftigen ©djip=

bumben, um einbringenbeS SBaffer entfernen ju fönnen. Sie ©djiffe gehören ju benen mit niebrigem greiborb,

b. I). mit fleiner £>öt)c be§ Dberbedä über ber SBafferlinie; barum nennt man fie aud) 9cicbcrborbfd)iffc im

mum

ftas gfldjrfitgrfdrainbtr

©egenfatj 31t ben £od)borbfd)iffen, mie $ranbenburg unb Äönig SSifljefm. Srot) bcS geringen greiborbg fjaben bie (Schiffe

beg ©adjfengcfdjniaberS fcfjon in manchen ©türmen betbiefeit, bafj fie fcctüdjtig finb. 3t)r Dberbed liegt nur etwa 2 m
über ber SSafferlinie. Sie Slufbauten auf bem Dberbecf finb bor unb fjinter ber ^aitäcrfafemattc (fo Ijeifjt bie 93ruftn>cl)r

für bie bier tjintern fdjiocren ®efd)üt>e) fo fdjmal gehalten, bafj bie ©efdjü^e an ben Stufbauten entlang redjt adjterauS

(b. i. gerabe nact) fjtntcn in ber 9iid)tung be3 Sietä) unb borauä feuern fönnen.

Sic SJJünbungen ber bier 26 cms@efdni§e in ber großen offnen ^anjerfafematte liegen etwa 4 m über ber

SBafferlinie, bie ber beiben 26 cm=@efd)ü^e im borbern ^anjerturm finb nod) 1 m fjötjer. Siefe Srubbfcfjen 26 cm=5Dcante(=

ringfanonen finb nur 22 Kaliber lang, fie ftammen au§ einer ,gcit, mo man nod) nidjt »nagte, <m$ feineren ©cfdjüijen

mit fo ungetjeuern ^utbermengen ju fcrjiefjen roie je£t. Sie Sßulberlabung biefer 26 cm=@efd)üi)e roiegt nur 48 kg, alfo

etma ein drittel fobiel mie bie ber $ranbcnburggefd)ü§e, beren Kaliber nur 2 cm größer ift. Sa3 26 cm=©efd)ü^rof)r

ift 5,7 m lang unb miegt 19 Sonnen allein unb etwa 40 Sonnen mit ber Saffete jufammen. Sag ^anjergefdjot}, bie
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Staljlgranate, wiegt 187 kg, ba§ gegen ungepanäertc Sd)iff3tei(e beftimmte Sprcnggefdjoß, btc ßünbergranate, Wiegt 162 kg

unb ()at eine Sprenglabung Hon 6,5 kg Huftier in itjrem §of)lraum. Sie ©efdjofje Herlaffen mit etwa 500 m ®efd)Winbigfeit

bie Mo^rmi'mbnng. Sie ?(nfang§energie beträgt bei jebem ©efc^ü^ 2353 äJcetertonnen. Sic betben 93uggefd)üt$e, bie in

bau Horbern $ruftwcf)rturm aufgeteilt finb, beftreidjcit etwa 270 ©rab be§ Umfreifeä; fie feuern nad) toorn unb fdjräg nad)

(unten bis 45 ©rab Hon ber fttetfinie. Sie Kafcmattgefdjütse fteljen in ben toter ©den ber großen Sruftweljr. 2öäl)renb bie

93uggefd)üt3rot)re gang frei liegen, ofjne Don einer ^anjerfuppel gebecft $u fein, tjaben bie adjtern Hier 5ktteriegcfct)ü£e

ein Sdjutjbed über fid), ba& äugleid) als Stanb für bie Sdjnellfcuerfanonen unb al§ Kommanbobrüde bient. SebeS

Kafcmattgcfdjüt} fjat einen etwa 125 ©rab großen 93eftreid)ung§winfe(. Sa» Sugfetter unb ba$ Sreitfeitfeuer fann alfo mit

je Hier 26 cm=ftanoncu gegeben Werben, ba» £>edfeuer nur mit jwei. ©ine Sreitfeite ber fdjweren Strtiüerie fd)leubert

748 kg Stafjtgranatcn unb (eiftet babei bie Arbeit Hon 9412 SJfetertonnen. S3ranbenburg§ öreitfeite ber fdjweren ©efcrjüjje

wirft aber 1530 kg; bn» ift ein gewaltiger Unterfcrjteb, wenn man bebenft, baß babei 37 934 2)cctertonnen, aifo bie

uierfaerje Arbeit geliefert Wirb. Sic leidjte Artillerie §ät)(t nur fecüjö 8,8 cm=Sd)itelllabefanonen üon 30 Kaliber Sänge.

Sicfe Kanonen fteljen auf bem Sdjtttsbed über ber Kafcmattbatterie berart, baß nad) jcber Sreitfeite brei ©cfdjü^e, nad)

adjtern Hier unb nad) bem S3ug jwei ©efdjütje feuern fönnen. 2m bem einzigen ©efedjtämar» finb jwei fünf(äufige

Sienoluerfanonen (Stjftem §otd)fiß) toon 3,7 cm Kaliber aufgeteilt. $bn\ Sorpeboroljre, barunter mehrere Unterwafjcrroljre

finb in ben Sd)iff3förper berart eingebaut, baß jwei nad) oorn, je ein» nad) einer Srcitfeite unb eins nad) ad)tern

Sorpebo§ jdjnelleu fönnen.

Sic 2Jcafd)iiteit finb auf ber Sadjfen unb auf ifjren SdjWcftern 3willing§mafd)inett; fie finb burd) ba3 mittlere

Sängsjdjott Hotlig uoneinanber getrennt. Sie beiben Sdjrauben be§ Sdjiffä ftel)cn feitmärts' Hont ipintcrftcüen. Sa in

ber Qtit nad) bem Satte ber SRafdjincn fef)r große gortfdjritte in ber OTafdjinentedjnif gemad)t worben finb, fo finb

auf ben Sdjiffcn ber Sad)fcitf(affe je£t große Umbauten Horgeuommen worben. Sic Steffel finb burd) neue erfefct

worben, bie für I)öl)ern Srud gebaut finb unb ben ueränbertett 9JJafd)inen größere ©efdjwinbigfeit bei geringenu

Kol)(entoerbraudj geben. Sa3 Sad)fcngefd)Waber wirb jttfflnftig mit bem 23ranbenburggcfd)Wabcr Hict beffer „Sdjritt

tjaltcn" fönnen, ba bie ©efdjwinbigfeit auf etwa fed)jef)tt Seemeilen gebracht werben foll. Sie alten 50?afd)iucn Iciftetcn

5600 ^Sferbefraft, Wobei Wenig mel)r af§ breijefjn Seemeilen ftafyct erreidjt würbe. Ser Kol)lenUorrat jebcö Sd)iff3 ift

etwa 500 Sonnen groß; er Wirb aud) bei fdjnelifter gat)rt für unfre Küftcnauäbcb,nuug Don SOJemel bt§ nad) £>e(golanb

oöUig genügen; bei geringerer ©efdjminbigfcit finb bie Sdjiffe fd)on jet>t fä()ig, längere 3cit bie See tjalten jn fönnen,

o()ne bie Kofjlen ergänzen ^u muffen. Ser ©efed)t§maft ber Sadjfen fül)rt eine ©tänge (b. i. bie obere bünnc

Verlängerung beö 9Dfafte§) unb eine ©ignalral)e. ?(n ber ©tänge finb bie Semapfjorflaüpen (je fccfjS an jeber ©tänge,

äljulid) ben 5-lügcln ber 23al)nfigna(e) ,^u fefjcn. ©n cleftrifdjer ©djeinwerfer ftefjt bor ben üorbern @d)ornfteincn, ein

^weiter ftcfjt (jinten auf bem @d)it^bcd. Sorbebofd)u|nct3e gehören jur KriegSaugruftung aller ^an^erfcfjiffe, alfo aud)

JH ber bcö ©ad)fengefd)Waber§. fffa Unterfd)cibungSjeid)en Ijaben bie ©d)iffe, wie alle gleidjer gorm, bie jU einem

©efdjwaber bereinigt finb, rote SJinge oben an ben Sdjornftcinen, bereit Qaljl annimmt mit ber Kummer, bie jebeo

Scrjiff in feinem ®efd)Waber füf)rt. Sie SRummer beftimmt bie 9Jeif)enfolge ber ©d)iffe in ber Siellinie unb in anbern

Formationen. Sie Srel)fäl)igfeit ber @d)iffe ift fefjr gut; aud) bie Stabilität genügt bem 3lüec^c
- fi'ir ben bciZ @ad)fen=

gefdjwaber beftimmt ift. Sie Stabilität etneä Sd)iff» f)ängt Hon ber Cage feinet Sd)Werbunft§ unb außerbem oou ber

Sage beS ?lngriff*punfteä ber ?luftricb«fraft be§ eingctaudjten Sd)iff§förper3 ab; wenn beibe Kräfte aud) bei ftarfer

Neigung bc§ Sd)iff§ nad) einer Seite nod) aufridjtenb wirfen, ift bie Stabilität gut. Sie Stabilität ift alfo oon ber

®ewicf)t»ocrtei(ung im Sdjiffe unb Hon ber gorm beä eintaud)enbcn SdiiffSförpenS abhängig. Man barf Hon biefen

9Jicbcrborbfd)iffen natürlid) nid)t üerlangen, baß fie bei jebem Unwetter ebenfo gut auf f)of)cr See jtt fämpfen üermögen

wie bie mädjtigcn Sd)lad)tfd)iffe ber Sranbcnburgflaffe. Slber banf i()rcr großen Srcitc unb iljrer guten ®cwid)t'jOcrteilung

fönnen fie bie fd)Wcrcu ®cfd)ül^e bei nid)t aHju l)ol)em Seegange nod) mit gutem Csrfolg gebraud)en. Sie Sefa^ung

jebe§ Sd)iffä ber Sad)fenf(affe ääf)lt 377 Köpfe. Sa§ gan^e ©cfdjwaber ift ber SRarineftation ber Dftfee ätigeteilt.

Saä einzige beutfd)c ^aitäerfdnff, bai in bem 3al)räe£)nte jwifdjen ber Erbauung be§ Sad)fengefd)maber§ unb be8 ©. w. ©.

Sranbenburggefd)Waber§ Dom Stapel lief, ift bie Dlbenburg; fie ift bie einjige ^ßan^erforüette ttjrer ?frt geblieben. Über
0Ibcnbu^

bie ©üte biefeö Sdjiffcä geljen bie Meinungen au§einanbcr. ©njelne gadjleute ftellen e§ al§ 2J?nfter einc§ Kafcmattfd)iff§

f)in, unb ba» ift e8 Wofjl aud); aber im Saljre feines Stapellauf§, 1884, würben in anbern Rotten Kafemattfd)iffe ntrljt

melir gebaut. SaS (e^te bortrefflitfje öfterreid)ifd)e Kafcmattfd)iff Segettt)off lief 1878 Hont Stapel, unb 1881 ba§ fdjWere

franjöfifd)e Kafemattfdjiff Sourbet, ba% faft boppelt fo groß Wie bie DIbenburg ift. Sie günftige ©efd)ü^aufftellung beg

Eourbet fd)eint Sinfluß auf ben ^5(an ber DIbenburg gehabt ju fjaben. DIbenburg (fierje 95i(b) ift baZ erfte auS Staf)l

gebaute beutfetje ^anjerfdiiff; e§ ift für feine ©röße fef>r f)od)borbig unb foll fetjr feefäfjig fein. Seiber ift baö'"Sdjiff

SBiölicenuä, 3)cutfd)[anbä Secmadfit 14
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fcl)r langfam. ©eine gwillingäfdjraubcn geben il)m mir etwa 13 Seemeilen ©cfrfjwiubigfeit, Wobei bic Sftafclniten

3900 $ferbefraft leiften. ®er Sofjlenüorrat ift fe£»r gering unb bilbet batjer eine J>pauptfd)Wäd)c bc* ©djiffs. 2)a3 @d)iff

ift nur 2500 Sonnen groß, rann alfo faum nod) ein Jpocf)fcepan
(
-crfd)iff genannt werben, fonbern oerbient efjer unter

bie Süftenocrteibiger gerechnet ju Werben; eS ift 75 m lang, 18 m breit unb rjat 6 m Siefgang. 2)cr Oollc ^an,-crgürtcl

ift 33 cm ftarf, bie Safematte ift mit

20,3 cm biden platten gepanzert;

aufjerbem liegt ein 4 cm biefcö 5ßanjer=

beef auf bem ^Sonjergürtet. 2>ic $)3au=

jerung beftel)t auS bem fdjoit für Sönig

SÜMlljelm befdjricbnen SDcifdiponjer.

Gin gepanzerter Sommauboturm ftel)t

üor bem öorbern ber beiben ©d)orn=

fteinc; jmiferjen ben ©rijornfteineu fieljt

man ben @cfed)t§maft mit einem

bewaffneten äRaxS unb einer ©ignaf= -\

rab,e. Sie Bewaffnung
(
-ät)lt ad)t *

30 Satiber lange 24 cm=Sanonen,

wooon fecljö in ber Safcmatte, unb

,-War brei an jeber ©djiffgfcitc, ftel)cn. .J

Steine Beftreicrjungäwintel l)aben nur

bie mittlem Safemattgefdjütje, bie Oier

@dgefd)ü{3e feuern nad) ber Breitfeitc

unb in ber Sielridjtung. Über ber

Safematte ftel)t nod) auf jeber Breit=

feite ein über San! (b. i. über eine

glatte Bruftwel)r ofjne ©djiejjfdjarte)

fenernbeg 24cm=@efc()üt3 mit beut großen Beftreicl)ung*winfel oon 180®rab. ®S fönnen alfo gcrabe nacl) Dorn, nad) ad)tcrn unb

nad) jeber ©eite ftet§ Oier fdjwerc @efd)ü|5c feuern, allerbingS in ben 3roifd)cnrid)tungcn teilweife nur brei. SebeS 24 cm=

©cfd)ü§ Oon 30 Saliber Sänge feuert ®tal)lgranatcn Don 215 kg mit 69 kg ^ßuloerlabuitg. Sine Breitfeitlage wiegt 860 kg

unb leiftet bie Arbeit Won 11176 SJcetertonneit, alfo faft 2000 9)tetertottncn mcljr al3 bie Breitfeite ber altern ©efdjü^e Oon

Maifer unb ©adjfen unb nur 4000 üDJetertonncn weniger otö bic ungefüge ©reitfeite ber fein* alten ©cfdjütse bc3 faft boppelt fo

großen Sönig 9Si(l)elm. 3)a Dlbenburg wegen ber grof;eu Beftrcidjungswinfct imftanbe fein wirb, beim s$afftercn be§ ^-einbc*

(
-Wei ©djüffe aus jebem ©cfdjü^ ^u feuern, wüljrenb Sönig 2Öill)elm nur eine Sage in ber glcidjen 3 e^* abgeben tarnt, fo

fteht ifjre fdjwere Artillerie (jinter ber bc8 Sönig 2Sill)elm nietjt ,-urürf. ©djümm fietjt eS aber mit ber aud) fchr wichtigen

leidjten Artillerie auö: nur jWei 8,7 cm=@djnellfcuergefd)ü^e unb Oier 9tcOolücrfanoncn Don 3,7 cm finb auf bem Dberbed

Oerteilt, ,-Wei SJeDolücrtanonen ftel)ctt im 3Jcar§. 9)M-

r ®efd)üt}e fann ba§ ©duff nid)t tragen; benn e§ ift Oicl Heiner

als bie oier Sorüetten ber ©acrjfcnHaffe gebaut worben. Safj biefeä ©djiff berl'ältniSmä&ig frül) au£ ber ©d)lad)tf(otte Wirb

austreten muffen, fjat feinen ©runb Ijauptfädjlidi in ber Sangfamfcit feiner 9Kaftf)inc unb bem öiet ju Heilten Sol)ten=

Oorrat. Bier Sancierrofjre für SorpeboS, fowie 5:orpebofd)u|Re^e gehören nod) jur Bewaffnung. -Der Siammfteucn tjat

feinen Sporn jiemlid) tief unter SSoffer; ber Sporn ift fo fpiti, Wie man it)n jc^t nietjt mcbjr baut, ©egenwärtig l)at

ber ©porn meift biefelbe abgerunbete SJafenform, Wie Sönig SBilb.elm fie fetjort geigte. Slcit bem grof3en 93alancc-

ruber unb ben ®oppelfcl)rauben manooriert baZ ©djiff fel)r gut. 3um 'Qfyüfyc gegen SScrle^ungen be§ ©d)ifföförpcr§

ift biefelbe 3etteneinteilung angeorbnet wie bei ©adjfen. S)ie i'efa^ung beträgt 377 Wann; Dlbenburg gel)ört jur

Scorbfeeftation.

fit Wlötitbitrs •"« ^rtiono

s. an. e.
Sranbenfcutg, ,s

(Sine grofee, aber aud) bringenb nötige Berftärfung crljielt unfre ©d)fad)tflottc Oor wenigen 3af)reu in ben oier

.«T^ürftgS®^--1^1^^6" er
l'
ter Sfa

l"f
e be8 Branbenburggefd-Waberss

,
bic als ßrfa^fd)iffc für Sronprins, gricbricl) Sari, ©rofter

ruf» 3ßiu)eim, Smfürft unb §anfa gebaut würben. Bei ben Oier ©d-iffen ber Branbenburgflaffe (fieb,e 33ilb), bie ben Sern unfrer

unb Wöüi) §od)feepanjerflotte bilben, ift ein guter ÜDcittelweg jwifdjen ben jum %xn§ unb ben junt ©d)u§ beftimmten SBaffen

etngeljalten worben. SBer bie gleid) alten fremben ^ßanjerfd)iffe mit ifjnen üergleid;t, wirb ba8 beftätigen muffen. 3)er

Bau ber oier ©djiffe biefer Slaffe Würbe jiemlid) gleichzeitig, im grül)ja(;r 1890, begonnen, unb jwar nad) gleidjen

planen, weil man mit einem ©cfjlage ein ®efd)Waber übllig g(eid)er ©djiffe fdjaffen wollte. Senn aug ben glotten=
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manbucrn ()at man in bcn meiftcn Karinen ben großen taftifdjen SSert, bcr fotdjcit ©cfdjWabcrn innewohnt, crfamu

nnb barttm ftetS mehrere Sdjiffe berfelben ?lrt, gleiten StjpS, tute ber tedfjnifdje ?(u§brud lautet, gebaut.

3uerft lief ba§ gtaggfdjiff be§ ®efd)waber§, Äurfürft griebridj SBiltjetm, toom Stapel, am 30. Suni 1891; iljii

()at bie ÜÜJarineWerft in SßilfjelmSljaocn erbaut. Sann folgten bie beiben oom Sultan in Stettin gebauten ©efäfjrten,

unb zwar Sranbenburg am 21. September unb SBetfjaüwrg am 14. Sejember 1891. 3>er Stapetfauf be§ legten ber

uicr Sdjiffe, SSörtf), mar erft am 6. Dftober 1892; biefel f)at bie ©efelffdjaft ©ermama in Atel gebaut unb fpöter fo

fcfjnctt fertiggeftcflt, bafj eS fdjon (änbe Dftober 1893, gleichzeitig mit Sranbenburg, bie Probefahrten beginnen fonnte-

Scr Seemann fietjt biefen Stfjiffen bie Scetüd)tigfeit fofort an ; ba§ f;ol)e SBorbcrfcfjiff mit ben fcrjlanfcn gönnen

bürgt bafür. 9J?äd)tig, mie gefdjaffen gu fräftigem Sorftofe gegen bcn geinb, fefjen bie Sdjtffe auS, ofjne überlaben ju

fein mit allerlei aufbauten, mie manerje Sdjladjtftfjiffe anbrer ^tacige. Sie Sdjtffe finb 116 m lang, an ber breiteften

Stelle 19,5 m breit, 10040 Sonnen grofj unb tjaben bei gewöfmlidjer Öetaftung 7,4 m Siefgang. ©er geringe Tiefgang

ift megen ber fladjen ^atjrtuaffcr unfrer 9corbfeeI)äfen geWäfjtt; englifdje unb franzöfifdje ^anzerfdjiffe fjaben bis 511

9 m, jmei itatienifdje fogar 10 m Tiefgang. Sic Sdjiffe finb au§ beutfdjem Stal)l erbaut. 9tadj ber Slufftelfung ber

fdjmeren @efd)ii£e mufe man fie 99ruftmefjr= Surmfcfjiffe nennen, benn biefe ©efd)üt}e finb en barbette hinter einer

feften ^anjerniefjr aufgcftellt, feuern alfo „über 23anf," mie bie Slrtitleriftcn cS nennen: mit ben ©efdjütsen bre()t

fid) nur bie ^anzerfuppet. 3cbe3 Sdjiff ift mit einem 'iJSanzergürtel au§ S^tcfelftal)! umgeben, ber mittfdjiffS 40 cm

ftarf ift; an ben Sdjifföenben , mo ber SSölbung megen bie ®efa()r Heiner ift, bafj 'ißanzergefdjoffe fenfredjt auftreffen,

oerjüngt fid) ber ^anjer auf 30 cm Side. Ser 3 m breite ©ürtcl ift fo toeit unter bie Söaffertinie geführt, baJ3 bei

Srfjlingerbewcgungen Oon etma 15 ©rab bie au3 bem SBaffer gehobne SdjiffSfeitc nod) gepanzert ift. ?(m Sug ift ber

^anjergürtel boppelt fo meit f)inuntergefüf)rt, um ben nafenförmigen Sporn, beffen runblidje Spi§e etwa 3 m unter

SBaffcr liegt, ju beden unb baburd) biefe SBaffe rraftiger unb furdjtbarer ju madjcti. SBcim Stampfen beS SdjiffS gegen

Jus §rijlndnTit)iff fnmimttmrg

bie See wirb fein ungepanzerter Seit beö 33ug§ fid)tbar Werben, ^nnertjalb bc§ Sporns ift ber SBugraum in eine

Slfenge wafferbid)tcr gellen geteilt, Weil audj ber SRammenbe ©efafjr läuft, bei glüdlid) üoltbradjtem Stoße bcfcfjäbigt

Zu werben. 3um Sdjutse gegen fcinblidje Eingriffe mit bem Sporn unb gegen bie SBirfung Oon SorpeboS unb See=

minen, bie unter bem Sdjiffe berften tonnten, f)at bie SBranbcn&urg einen boppelten Soben, ber bis (jinter ben ganzer

=

gürtet reicfjt unb in fel)r üielc wafferbtdjte 3eßen geteilt ift, wouon febe einzelne nur wenige Subitmeter Sfaum f)at.

14*
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Dbcrljalb bes ^ßanäergürtels läuft ein torfbamm um t>tö gan^e «Schiff tjerum. ©einet ganjeu Sänge nadj ift bas

©djiff burdj ein wafferbidjtes Sängsfdjott in jwci gleiche Jpälften getrennt; elf Duerfdjotte, bie bis unter bas

^anjerbed reiben, teilen batjer ben 9taum innerhalb ber rjunberte Don .ßellen bes SDoppetbobens in Dierunbjwanjig

wafferbidjte Slbteilungen. Söenn bie ©djotttfjüren gefdjloffen finb, btei6t bas ©cfjiff fdjwimmfäfjig, aud) wenn bie §ft»ei

größten Abteilungen unter 33affer gefegt werben. 9(uf bem ^ßauäergürtel liegt bas gleichfalls aus Sftdelftafjl gefertigte

^anserbed, bas 6,5 cm ftarf ift. SDamit man in bie untern Schiffsräume gelangen fann, ift bas ^ßanäcrbed an einigen

wenigen Stellen burdjbrodjen. SDiefe Öffnungen, Sitten genannt, (jabcn tjotje 9Jänber, bie bis 511m Dberbed reidjen unb

gepanjcrt finb. Slufeerbcm finb bie ©djactjte für bie görberung bes ©djicfjbebarfs , bie nadj bem öorbern Sturme

fütjren, fowie bie ©djactjte, bie bie ©djornfteine nad) oben führen, gepanjert, weit aud) iljrc SSerle^ung ber

©efedjtsfähigfeit fdmben mürbe. Über bem ^au^erbcd, 3,5 m ü6er ber 2Bafferlinie, liegt bas Dberbed bes

©djiffs; feinen SJcamen üerbient bicfes 2)ed freilid) nur im mittlem Steile, benn fein Dorbrer SEeil unb aud) ber Steil

jmifdjen bem tjintern unb mittlem Sturme ift Don Aufbauten überragt. gwifdjen oem 'Jßanserbed unb bem Dberbed

liegen bie beiben Sruftwefjrtürme ber tjintern unb mittlem ^ßanjergcjcljütje ; fie finb mit 30 cm ftarfen ^idelftatjlplatten

gepanzert, hinter biefen platten liegt eine ungefähr gleidjftarfe ^unterläge Don fcljwerem Stcaffjolä. Stier britte ^anjerturm

fteljt im Dorbern Aufbau; in feiner SJcätje ift ber gepuderte Äommanboturm. Stie gan^e Sßanäerung wiegt etwa 3200 Stonnen

ober runb ein SDrittct bes Deplacements; ein jweites SDrittet fann man auf bas ©ewidjt bes leeren ©djiffsförpers mit ber

SKafdjine redjnen.

SE)ie ©djladjtfdjiffe finb gebaut, um ©efdjütje ju fütjren. SDas erfennt man fdjon an ber eigentümlidjen äufjem

gorm ber Sranbcnburg. Stuf bem Silbe fällt juerft ber mächtige üorbre ^ßanjcrturm mit feinen beiben langen ®efdjü£=

rofjren auf. ßwti gleiche Stürme liegen Diel niebriger, nämlid) auf bem Dberbed, einer Dor unb einer fjinter bem tjintern

©efedjtsmaft. Sn ben brei Stürmen ift bie fdjwere Artillerie ber ©djiffe untcrgebradjt; es finb je jWei, alfo im ganzen

fed)S Äruppfdje 28 cm= Kanonen, woDon bie beiben bes mittlem Sturms nur 35 Saliber (9 m) unb bie anbern Hier

40 Kaliber (9,8 m) lang finb. Sebes ^otjr wiegt 44 Stonnen, ^Wei SDreljfdjeibenlaffeten mit ber ^anjerfuppet wiegen

etwa 215 Stonnen. Dfjne bie bei ber '-ßanjemng fdjon gerechnete Sruftwetjr wiegt bie fdjwere Artillerie für einen

Sturm alfo runb 300 Stonnen. SDiefe SJcaffe mufj beim Qklm, bem fogenannten SKidjtcn ber ©cfdjütje, fdjnell unb

bequem gebretjt Werben! SDas gefcfjietjt natürlid) mit SJcafdjinenfraft. Sßenn für jebes biefer ©efdjütje nur je 100 ©tal)l=

granaten, jebe 31t 255 kg, unb ebenfoüielc günbergranaten
,

jebe ju 215 kg, nebft ^ßutuertabung, jebe ju 160 kg,

an 53orb genommen Werben, fo fann man bas ©cwidjt bes ©djiefibebarfs ber fedjs ^anjergcfdjütje auf runb

500 Stonnen annehmen; es fommen nämlid) nod) bie ©ewidjte ber 3unocr unb ber Sartufdjfjülfen Ijinju. SDic fdjwere

Artillerie wiegt alfo runb 1400 Stonnen. SRedjnet man baju nur 200 Stonnen für bie leicfjten ©efd)ü|e unb beren

Sdjieftbebarf, fo wiegt bie artitlcriftifdie 9(usrüftung bes ®d)iffs etwa ein ©edjftet bes ganjen Deplacements. Sei 800

Stonnen Sot)lenOorrat, etwa einem gtoölftel ber ©djipgrö^e, bleibt bann nur nod) etwa ein ßwölftel bes SDeplaccmcnts

frei jur Selaftung bes ©djiffs mit SJcannfdwft (50 Stonnen), Storpebos, 2(nfer unb Seiten, Stafelung, ©djiffsbooten, Sebens=

mittein, Strinfroaffer, SSerfäeugen unb Vorräten uerfdjiebenfter 2(rt (00m gernrotjr unb ßirfet bis jum geuerf)afen unb

©djeuerbefen, Oom ßfjloroform unb Sarbol ber 2lpotl)efe bis jur 93cafd)inen= unb ©tiefelfdmtiere).

2lus guten ©rünben liegt ber üorbere ^ganjerturm 4 m rjöfjer als bie beiben anbern. SDie SRünbungen feiner beiben

®efdjü|e finb etwa 8 m tjod) über ber SBafferlinie. SDiefe grofje geuerfjöfje madjt bie oorbern ©efdjütje für ben gernfampf

fefjr geeignet. ®rofjer greiborb erleichtert bie ©efd)üt}bebienung bei fdjledjtem 2Setter, wo ber 33ug bes ©djiffs, Wenn

ber Sfrirs gegen SBinb unb Seegang geridjtet ift, Oon ben anprallenben SSaffermaffen ftarf überflutet Wirb, Wenn er nidjt

fefjr tjod) ift. SDesfmlb finb biefe ^5anjerfd)iffe Oorn biet fpfjer als adjtern, um in unfrei oft Oon Stürmen gepeitfdjten

Scorbfee feetüd^tig ju fein. 9Jcit ben 93uggefd)ü^en im oorbem Sturme Wirb ber gcrnfainpf geführt, weil bei ber 9(nnäl)erung

an ben geinb ber 33ug biefem jugefefirt ift. SDer üorbere öruftwefjrturm ift ebenfalls mit 30 cm ftarfem 9cidelftal)(=

panjer gefdjü^t; er f)at aufeer ber ^ßanjerfiippel nod) einen gepanzerten 33obcn, weit feine Sruftweljr nid)t auf bem

^anjerbed fte^t. Sin ftarfer ^Sanäerfd)ad)t förbert ben Sdjie^bebarf in ben Sturm unb fdjütjt aud) bie SDrefjmaftfjine für

bie ©efd)ü^e; biefer Sdmd)t ift bis jum ©ürtelpanjer rjinuntergefüfjrt. SDie SJJittelpunfte aller brei ^ßauäertürmc ber

53ranbenburg liegen in ber Siellinie; aud) ber Scfjwerpuitft ber ®efd)ü4$e mit ber Plattform, bie in ben Stürmen gebretjt

Wirb, liegt beinahe in ber SJctttfdjtffsltnie, Woburd) bie Stabilität bes ©djiffs natürlidj begünftigt Wirb. >Da§ ber mittlere

unb ber Ijintere ^ßanjerturm nur fjalb fo Ijod) liegen Wie ber oorbere, ift eine Weife 93efd)ränfung, bie ber ©eetüdjtigfeit

bes @d)iffs fefjr ju gute fommt; benn baburd) Wirb eine ju Ijotje ©d)Werpunftlage üermieben. SDie größte artilleriftifd)e

fttaft wirb alfo beim Sreitfeitfampf nad) einer ©eite entfaltet; alle fedjs ®efd)ü|e fönnen innerljalb eines SBinfels Don

90 ©rab auf benfelben ^ßunft geridjtet werben. SDiefer SSinfel liegt ungefähr äWifdjen ben 5Rid)tungen 4 ©tridj (45 ©rab)
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bon uotn unb 4 ©trid) (45 ©rab) Dem achtern gut Sängdridjtung bcS <Scf»iffö. SBiigfeucr Don 90 ©tob SBcftreidjungSnnnfet Jadeit

bic beibert borbem, ebenfobiel jpedfeuer bie beiben tjintern ©efdjüfee. Ser ganje 93eftreic^ungölt)infe£ ber 23ug= unb ber §ccf=

gefdjüjje ift alfo 270 ©tab gtof?, roätjtenb ber mittlere Surm für feine beiben @cfd)üße nad) jeber Seite nur 90 ©rab, pfammen

180 ©rab @efed)t§fclb fjat. Sßirb eine Sreitfeite mit @taf)(granatcn abgefeuert, fo ftetlcn bie fcdj§ ©cfdjoffe eine Söcaffe bon

1530 kg bar. Sie Slrbeit, bie batet bon ber Kraft ber ^utüergafe geteiftet mirb, ift 37934 SJcetertonncn grofe.

9Wit bemfelben Kraftaufmanb fönnte ba§ 10040 Sonnen fernere ©d)iff ©ranbenburg ungefähr 3,78 m t)od) gehoben

merben. Qu 9Mfom3 ßeit mog bie Srcitfeite eineä Smicnfd)iff§ bon 100 Kanonen nur 600 kg!

ÜJceben ber ferneren Strtitterie fyaben unfre Schiffe nod) furdjtbare Soffen in ben teidjten ©efdjü^en. Sabon

ftef)cn in bem Stufbau unterhalb ber beiben ©djornfteine in SBrcitfeitlaffeten fed)3 10,5 cm=©d)ne[tlabefanoncn bon

35 Kaliber (3,7 m) Sänge, bie ßünbergranaten bon 17 kg mit einer ^ßulbcrtabung üon 2,5 kg feuern. Ser $8eftreid)ungs=

minfel biefer namentlid) nad) ber 93reitfeitc roirtenben ©efdjü^e mirb ungefähr 100 ©rab fein. Sieöorbroanb, hinter ber

bie 10,5 cm=Kanonen ftefjen, t)at ©tafjlpanjerung bon 5 cm Side, aud) finb jmifdjen ben ©cfd)ü|scn ftätjiterne ©d)u§fd)ilbc

eingebaut, um bie Söirfung ber ©ranatfptitter ju minbern. Sa jebe 10,5 cm= Kanone in ber Sücinute 10 ©djujj abgeben

fann, fo feuern bie brei ©djneltlabegefctjütse einer ©rite in brei 50änuten eine ©cfcfjofjmaffe bon 1530 kg, atfo genau

fo Diel mie eine Sage ber fedjg ferneren ©efcfjütje. 3cbc§ 28 cm=@efd)ü£ brauet etma brei SDcimtten jum Sabcn,

>Kid)ten unb Slbfcuern eines ©djuffeä. 3ur SSerftärfuug bcS Sugfeucrö finb bier 8,8 cm=@d)neHtabetanonen bon

30 Kaliber (2,6 m) Sänge in ber 9cät)e beä borbem ^anäerturmS aufgeftetlt. Se eins biefer ©efd)ü|e ftctjt in einem

badenartigen StuSbau (ben \>a$ 23itb beuttid) jeigt) feitroärtä unb unterhalb Dom Sttrme; ferner ftefjt je ein§ auf jeber

Seite unter ber Kommnnbobrüde. Stile bier Kanonen feuern rcdjt borau§ unb je jroei nad) einer Skeitfeite, ba it)r

23eftreid)ung3minfel fcfjr grofj ift. Sttjntid) finb bie biet §cdgcfd)üt5e beäfelbcn fialiberä auf bem Stufbau beim (jintern

@cfed)t§maft aufgeftettt; fie tonnen atte bier redjt adjtcrauö feuern, aufjerbem tonnen je jroei babon bie Sreitfeitmirfuug

einer Seite berftarfen. Sag macfjt für bier 8,8 cm* Kanonen, roobon jebe etma fünfjetjn ©djufj in ber SDJinute feuert

(©efdjofsgcmidjt 7 kg), in brei SJiinuten eine SUcaffe bon 1260 kg, ober 270 kg meniger alä eine Sage ber fdjmercn

©efdjütje. 233ät)renb baö atte §unbertfanonenfd)iff ÜMfonS nur eine Srcitfeite bon 600 kg, unb biefe ()öd)ften§ alte

fed)§ ÜDcinutcn §a merfen imftanbe mar, feuert unfre öranbenburg nad) einer 93reitfcite r)tn in ber $eit bon je brei

SJcinuten 4320 kg @tat)l. Samit ift bie artiltcriftifdje SSirfung nod) nidjt etfcfjöpft. 3n ben beiben ®efed)t3marfen,

ben fdjmad) gebanjerten Stu§bauten in ben Sobpen ber ©efedjtgmaften, fteljen nod) je bier 8 mm=5ö?afd)inengemet)re, bic

einen ununterbrodjncn §aget bon {(einen ©efd)offen mit grofjcr ©enauigteit gegen ben 3e in^ fd)teubern; biefe ©cmetjre

beftreietjen ben ganjen UmtreiS. <Sd)(ie§(ictj ftef)en nod) auf bem Srüdenbed jmei 6 cm=93oot§tanonen, bie für bic

fdmjcrcn 53oote beftimmt finb, aber aud) an S3orb benu^t merben tonnen.

3um ©djiefjen bon großen Sorbeboö bon 45 cm Surd)meffer finb feetjö 9io()re, je brei auf jeber ©d)ifföfeitc,

eingebaut; fie liegen über bem ©ürtetbanjer. SSon biefer Saffe mirb nod) im fiebenten Stbfdinitt gefbrodjen merben. SBic

atte ^ßanäerfd)iffe ift aud) öranbenburg mit Sd)u|ne|en jur Sfbmetjr feinblid)er SorpeboS au§gerüftet. Um biefe ftäf)terncn

$Re^e in etma 7 m Stbftanb bom ©d)iffc trinotinenartig um§ Sd)iff t)erumf)ängen p tonnen, finb etma» oberhalb ber

SBaffertinie auf jeber ©d)iff§feite jct)it ftät)terne ©bieten in ©ctenten befeftigt. Surd) @taf)tbrat)ttaue merben bie ©bieren

in magercd)ter Sage bom ©dnffe auSgefpretgt getjatten; an if)ren (Snben tjängt bann ba& 9Je^ fo tief ins SBaffcr, mie

bie @d)iff§gröfje unter SSaffer eä forbert. Stuf bem SUarfdje unb aud) im Sambfe gegen ^anjerfd)iffe tonnen bie üftetje

nid)t gebraud)t merben, meit fie fid) bei fdjneller ^ai)ü uidjt tief genug fenfen unb bie ©d)iffe bann im ÜDcanöbtieren

fcfjr fjinbern, jumeiten fogar gefäfjrben; in biefen gälten merben batjer bie ©pieren an ben ©djiffSroönben beigettabpt,

unb bie aufgeholten ^JJet^e merben auf bem Sotbtanbe ber ©d)iffe in eiferne Krippen gelegt. ÜRur bei tangfamer $at)rt

ober auf ungcfd)ü^ten Slnterptä^en, befonberS bei 9cad)t, menn Sorpebobootöangriffe ju ermarten finb, merben bie

©d)it^ne^e au§gebrad)t. . Ser Sorpebo foH beim Sfnrennen gegen ba§ 9ce^ borjeitig berften unb bnburd) unfd)äb(id)

merben; inbeffen biefer ©d)u§ ift nid)t fetjr juberläffig, meit neuerbiug§ bie SorpeboS ßinrid)tungen t)aben, um bic

Jcetöc ju jerftörcu.

Sie ©dnffe be§ 93ranbcnburggcfd)maberS ^aben ,3unlling§fd)rauben, atfo aud) je jmei SDcafdjinen, bic ganj

unter bem ^anjerbed liegen unb burd) iaS, Säng§fd)Ott bon einanber getrennt finb. Qwötf 6t)linberteffet liefern ben

Sampf; biefe finb gruppenmeife in bier roafferbicfjten Stbteitungen aufgeftettt, if)r 9?aud) jiefjt burd) jmei ©djornfteinc

ab, bereit Söänbc im @d)iffe obert)atb beä ^ßanäcrbed§ ebenfalls ^ßanjerfd)ufe l)aben. Sie breiebünbrigen ^erbunbmafd)ineu

(eiften oljne fünfttidjen 3"9 etma 8000 ^ßferbefraft (eine ^ferbetraft ift bie in einer ©cfunbc geteiftetc Strbeit bon 75

ÜOcetcrtitogramm). W\t tünfttid)em Qu§, ber oon ©eb(äfemafd)inen erzeugt mirb, (jaben bic 9)?afd)incn ber SSörtt) bei

fccb/3ftünbigcr „forcierter" Sauertciftung 10228 ^ferbetraft „inbijiert"; baju maren nur elf Steffel nötig, mäfjrenb bet



— 110 —
gwölftc für bic ^>i 1 f§m a fcl) i ncu Sampf lieferte. Sic größte ©efdjWinbigfeit ber öicr Sdjiffe ift ungefähr 17 Seemeilen

in ber Stunbe (8,7 m in ber Sefunbc). Söörttj erreichte bei 111 Umbrefjitngen itjrer Sdjrauben (in ber Sfcinute) fogar

17,2 Seemeilen in ber Stunbe. Dljne fünftlidjcn 3"9 fönnen bic Sdjiffemafdjincn 16 big 16,5 Seemeilen ©efdjwinbigfeit

bequem auf lange geit Ijnttcn. Sic SWafcfjmeit erfdjüttern btö Sdjiff cutdj bei ben fdjitettften Umbre()ungen nur fetjr roenig;

fie arbeiten fparfain unb ficfjer unb gefjordjcn bem fiommanbo fc^ncIT. gür Suftjufurjr ift gut geforgt, fobafj bie Äeffd*

unb Stfafdjinenräume ftctS erträglid) abgefüllt Werben. SebeS Sdjiff fann etwa 800 Sonnen Sotjlen in feine Sunfcr

nehmen; biefe Äofjlenräumc liegen teilweife ü6er unb Ijinter bem ©ürtelpanjer, teilweife unter bem ^anjerbed an ber

Slujjenfeite ber Steffel unb ber SRafdjinen. Solange ber SotjlciWorrat nidjt fnapp ift, bieten bie gefüllten obern 93unfer

nodj Sdju^ gegen feinbtidje ©cfdjoffc. Sdjiffe mit ^oifltttg^tnttf^tnai finb, wie fid) leidjt beulen täfet, fefjr manöorier=

fäljig, Weif jebe Sreljimg mit bem Sdjiffe ftetö burdj ben Stillftanb ober ben 9{üdmärt3gang ber innern Schraube fetjr

geförbert werben fann. SSon ben altern ^aiiäerfcfjiffen tjabeu nur bie Sdjiffe ber Sadjfenflaffe unb bie Cfbenbuvg

Soppelfdjrauben. ®rof?c ätfanöürierfäljigfeit ift aber bei Sdjladjtfdjiffen befonberä Wicfjtig, Weil fie im 9<?a£)fampfc bem

feinblidjen Sporn au3Weidjen unb fclbft (Megenljeit jum DJammen fudjen füllen. @ut tenfbare Sdjiffe Werben aud)

einem auf fie abgefeuerten Sorpcbo auäweidjen fönnen.

Sa§ 9tuber ber Sranbenburg ift in feinem untern Seile ein iönlanccriibcr, b. (). bie untere Stuberflädje liegt üor

unb Ijinter ber Srrfjadjfe beö ShtberS, wäljrenb im obern Seile bie glädje nur Ijinter ber Sldjfc liegt. Sa§ SKubct

wirb mit Sampfbetricb geftcuert, benn £>anbbetrieb ift ju fdjWerfällig unb mürbe etwa fedjjefjn Sftatrofen am 9Jubcr

erforbern, luntjrertb baS Sampfruber Hon einem 9J?anne ol)ne ?fnftrcngung bebient wirb, günf Sampffteuerapparate,

mooon brei Ijinter ^gangerfdju^ ftefjen, madjen e3 möglidj, tion ucrfdjiebncn flauen au§ baS Sdjiff ju lenfen. SSirb

einer biefer Apparate burd) einen ©djufj unbraudjbar, fo fann fofort mit einem ber anbern Weiter gefteuert Werben.

Sag widjtigfte Sampfruber ftcljt bidjt beim Sdjiffgfommanbanten in bem mit 30 cm ftarfen Staljtplatten gepanjerten

Äommanboturme. (Sine Sveifje Oierediger Sdjarten in SDJatinSliötje bieneu barin für ben ?(u§gud nad) allen 9fJid)tungcu

l)in. 3m Surme finb aufjer bem Steuerapparat unb feinem Sbmpaffc nodj SUc'afdjinentclegraptjen, Spradjroljre unb

Signalapparate angebradjt. 3n gleictjcr £)öf)e mit bem SÜommanboturme liegt auf bem geräumigen Sküdenbed Ijinter

bem borbern ©efcdjtgmaft ein Sartenljaug; barin finb bie £>ilf§mittel ber Seefafjrtöfunbe pm ©ebraud) bereit, namentüdj

Seefarten unb Segelfjaubbüdjer, aud) SKinfclmeffer unb gernrofjre. ?fuf bem fjöljernen Sartenfjäugdjcn ftefjt auf einem

Ijoljen ©eftelt ber ^eitfompafj bc£ Sdjiffg; er ift am Weiteften oon allen eifenmaffen entfernt unb batjer am beften uor

örtlidjen Slbtcnfungen feiner 3Wagnetnabeln gefdjü^t. Seätjalb fönnen mit biefem Äompaffe bic geljler ber Steuerfompaffe

in bem 5ßanäerturme unb in ben ftät)lernen Sedbauten leid)t üerbeffert werben. ?fud) bient er jur Seftimmung bei

Sd)iff§ortg, ba mit ir)m bie 9iid)tung Don Sanbmarfen, wie Seudjttürmcn, 33afcn, Öergfpi^en u.
f.

W., burd) feilen

(Sinridjten) beftimmt wirb. SSom öorbern 93rüdenbcd füf)rt eine Saufbrüdc auf baS fjintere ?lufbaubed. ©rWäf)nen0Wert

toon ben Oielerlei (£inrid)tungcn, bie bie l)oljen Stufbauten ber Sdjiffe geigen, ift bic 2lrt ber 5tufftellung ber SetfSbootc

über bem 93rüdenbed. Um bie innern, nidjt in ©arfunen fjängenben S3oote auöjufetjen, werben ftätjlerne Sabelniumc an

ben SJcaftcn aufgerid)tet. Qmü Don ben jwölf Sd)iff«booten finb Sampfboote; ein§ baöon ift 16 m lang unb füfjrt

al§ 2öaffen ein Sorpeborof)r unb eine Siebolüerfanone. Sie Safclung ber Sranbenburg jeigt nur jwei ftäljlerne @efed)tö=

maften, bie auf Seitern in ifjrem Snnern beftiegen werben. ?(uf ben untern Plattformen ber Söcaften finb eleftrifdje

Scheinwerfer angebrad)t, bie bei Sftadjtgefedjten eine Widjtigc Stolle jum 95cleud)ten angreifenber Sorpeboboote fpielen.

3eber 9)(aft t)at eine Signatralje jum §ei^crt üon Signalen unb eine Stange, bic bie Soppflaggen trägt. 3luf bem

Silbe geigt 99ranbcnburg im Sortopp bie alte branbenburgifclje Weiße glagge mit rotem Slbler, ein ©efdjenf ber

attarfgraffdjaft für bas Sd^iff. 3ebe§ Sdjiff be§ ®efd)Waberä fjat 556 SDcann Sefatjung, alfo trofe ber grofjen ©efcdjt^^

fraft bebeutenb weniger at§ bie Diel ffeinern alten ^Sanjerfregattcn Äaifer, Seutfd)lanb unb Stönig 2Bilf)e(m. 5)08

©efdjWaber gehört gur 50carineftation ber Scorbfee, fein Äriegstjafen ift alfo 2Silt)elm§l)aüen. 9Jad)bcm biefe Sdjiffe

nunmeljr feit faft gWei Saljren im Sienft finb, fann man fagen, baf? fie in allen ifjren ©igenfdjaften gcuügenb

erprobt finb, um fcfjlagfertig unb frieggtüdjtig ju fein. 93ei ber Bewilligung ber ©rfatjbauten für ticraltenbe Sdjiffe

follte man ftet§ baran benfen, bafj au^er ber Saujeit aud) nod) bic 3^tt ber ?luörüftung unb ©rprobung, im gattäcn

etwa oier bis fünf Saljre, bergefjt, et)e bie neuen Sdjiffe friegätüdjtig finb.

e. m. ©. ®a^ ftärffte beutfdje Scfjladjtfdjiff ift i>a% ^angerfdjiff Äaifer griebridj III. (fiefje 93itb), beffen 93au am

fii'ni^unb
5- ^ärs 1895 af§ ®r

^
a^ f"r ^ie atte ^anSei"fre9atte ^reufsen auf ber SOcarineWerft in Söilrjelmstjaüen begonnen Würbe;

,,etfa5=3rieb, ber Stapellauf beg fiotgen Sdjip, \>a<* 11130 Sonnen grofj ift, war am 1. SuB 1896. SBäfjrenb SBörtfj nodj
«rofee" ^ g)jonatCf «Branbenburg unb äöeifeenburg 24 Wonate unb turfürft $riebridj 3Bift)elm 21 SRonate auf bem Stapel

ftanben, braudjte biefeg neue Sdjiff nur 16 ättouate. Samit ift bewiefen, bafe unfre Sdjiffbaumeifter aud) in ber
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©dmelligfeit bes $aues ben Snglänbern beinahe ebenbürtig geworben finb; in ber @ütc ber v$lüue unb ber ©ebicgcnCjeit

ber SBaiiausfüljrung (jaben unfre trefftid) gefdjutten unb miffenfdjaftlid) mold üou allen Stationen nnt grimbitdjftcn gebilbeten

©djiffbainucifter fdjon mit im früher erbauten ©crjiffen gezeigt, baji fie öotjüaüe^eS leiften tonnen, bas bie ?(rbeiten ber

cuglijdjcn Xcdjnifcr übertrifft unb fid) mit ©fjren neben ben befteu (Srfolgen ber berühmten franjöfifdjen , amerifanifdjeu

unb öfterrcidjifdjen Schiffbauer fe()en laffen famt

£>as neue Sd)lad)tfd)iff ift 115 m lang, 20 m breit unb fmt 7,8 m Tiefgang. (Ss ift natürlid) and), roie alle

neuen ©dnffc, ganz aus @tat)t gebaut; feine roafferbid)te Seifung ift in fouiclc fttüen burcr)gefüf)rt, als es ber Sienft an

93orb, ber Skrfefjr zunfdjen ben einzelnen 9?äumen nur irgenb zufaßt. SBcnn unfre Srodcnbods größer mären, ober ba*

längft geforberte neue Sod in Stiel Uom 9ieid)Stagc bemiftigt morbcu märe, mürbe ber S'aifer griebrid) III. {ebenfalls uod)

etmas größer unb barum audj ftärfer gemorben fein; beim man barf nid)t oergeffeu, baß in ben anbern flotten bie

@d)lad)tfcl)iffe erften 9iangs bis ju 15000 Sonnen ©rößc baben. hierüber mirb im (elften ?(bfdmitte nod) gefprodjen

merben. Sas <8d)iff ift mit bem befteu an ber Dbcrflädje gewarteten <3tol)l gepanzert, ber nodj nm ctma breißig Prozent

gas SdjlfltiuTrW fintier irirtuttt) III.

H'iberftanbsfäljigcr als gemöljulidjcr 9tidelftab/( ift; freilid) ift er audj teurer. Sie Sillinger §üttenmerfc an ber ©aar,

bie feit 1876 ^anjerplattcu Ijcrftellcn, unb frupps IBerfe in Gffcu liefern beu ^auzerbebarf für bie beutfdje glotte,

finb babei leiftungsfäljig genug, and) großem ?(nfprüd)cn als ben bisherigen gerecht ju merben. Sie beurfdjen $anzer=

platten übertreffen nacl) ben groben, bie mit ifjnen unb mit fremben platten burd) 23efd)teßen angeftcllt morben finb, alle

im ?(uslanbc gefertigten <Sd)iffspanzcrungen. ftaifer griebrid) in. bat einen etma 2 m breiten unb 30 bis 15 cm ftarfen

@ürtelpan<$er
r
ber öier fünftel ber ©cfnffslängc üon Dorn bedt; ben furzen tjintern Seil bes Sdjiffs t)at man, um @emid)t

Zu fparcu, nur mit einem 7,5 cm ftarfen gemölbten ^anjerbed gefeptst. (Sin ^ßanjcrbed üon 6,5 cm ©tärfe liegt auf

ber Oberfante bes ^anzcrgürtels unb bedt ben gangen untern ©djiffsförper; außerbem finb nod) @plitterfdm|bede Don

2 cm ©tärfc an ncrfctjiebncu Stellen bes @d)iffs angebradjt. Sic ©efdjü^c finb pm Seil in gepanzerten Sreljtürmen,

Jttm Seil in gepanzerten ©njelfafematten aufgeftcllt; ber ^anzerfcfjulj ber fdjmeren ®cfc£)ü£e ift 25 cm ftarf, ber ber

mittlem 15 cm.

Sie ©efep^bemaffnung bes tatfer griebrid) III., nad) beffen SBorbifb jefct aud) bas (Srfaljfdjiff für griebrid)

ben ©roßen gebaut mirb, roeidjt fetjr ftarf oon ber ber Scfjiffe ber Sranbenburgflaffc ab unb zeigt mieber große gort=
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fdjritte gegen bie altern $ßanäerfd)iffe; aud) bie Sluffteffung ber ringelnen ©efdt)ü^e ift fo amedmäßig, tote fie biSfjer nod)

auf feinem beutfdtjen unb feinem fremben Äriegsfdjiffe ausgeführt ift. Um bie ©üte ber Steuerungen üerftänblicf) ju

macfjen, fei ^mtäctjft bemerft, ba$ infolge ber gortfdrritte, bie bie SSaffenabteilung beä 9teicb/3 = ?Dcarineamt§ unter ber

Seitung beö SapitänS jur «See <Socf gemacht tjat, auf ben neueften (Sdjiffen ber beuffdjen SJfarine faft nur nocfj

©efdjüfce bon 40 Safibcr Sänge uermenbet merben. 3e länger 6ei gleichem Sauber baS 9iof)r ift, umfo mefjr

©efcfjhrinbigfeit fann man bei SSerroenbung moberner langfam üerbrennenber Sßulüerforten ben ©efdjoffen geben;

je größer aber bie ©efd)tt>inbigfeit ber ©efdjoffe ift, um fo ftärfer ift ifjre Sraft, gepanjerte ßiefe burd)3ufd)lagen.

SDabei erlauben bie fangen 9iof)re aucf) längere, affo fdjmercre ©efcfmffe ju uermenben, als bie alten furzen

sJ{ol)re, bie 3. $8. bei ben ©ctjiffen ber ©adjfenftaffe nur 22 Kaliber fang finb.
1
) Saifer grtebrict) III. t)at atS

fcfjroere Artillerie nur oier 40 Satiber fange 24 cm=Sanonen, bereit 9iof)re affo 40X24 cm = 9,6 m fang finb; ba&

muß auffallen, menn man bebenft, baß bie ©cfjiffe ber 23ranbenburgf(affe fe fed)3 (teils 40, teils 35 Satiber lange)

28 cm=Sanonen fjaben. SRcucrbingS verringert man affo foroof)! baS Satiber nrie bie 3a^ ber ferneren ©efdjütje; Hon

ben 30,5 cm=Sanonen finb mir längft abgefommen, bie finb nur auf ben Sßanjerfanonenbooten. 2tber nmrum mirb baS

28 cm=Satiber nidjt für bie großen @d)tad)tfd)iffe beibehalten? Sftun, einfacf) beSroegcn, mcil bie mächtige moberne

24 cm=Sanone fdjon genügt, um alle auf Schiffen üermenbbarcn Sßanjerftärfen burdjäufdjfagen, beim fie bringt bei rccl)t=

annfligem 2luftreffen burcl) ISifenptatten Don 72 cm 3)icfe, mäfjrenb felbft bie mächtigen, 15000 Tonnen großen ^anjer^

fcfjiffe ber englijcfjen SDJajcfticflaffe feinen ftörfern Sßanjer als 26 cm bief tragen fönnen. Sei günftigem SJluftreffwinfel

fann affo jeber edjiffSpanier fdjon oon bem 24 cm=Safiber burcljfdjfagcn werben , beim ber moberne ,

Staf)l fjat nidjt

ganj bie breifadje 2BiberftanbSfäl)igfeit tot« gfeicfjförmigeS (Sifen, für baS in ben meiften artitteriftifd)en SabeUcn bie 2)urdj=

fdjlagSfraft ber ©efdjoffe berechnet ift Sro|jbcm paniert man aber fooiel üom ©djiffSförper tote möglicb, aucf) freute nocl),

ja man bemüht fief) jetjt fogar größere 'Seite beS toten SßerfS ju panjern, als noef) öor einem 3ab,rjef)nt gefdjaf). SBarutn?

toetl man ben Sßanjcrfdjut} fjauptfädjlid) gegen bie gefäfjrlidjftctt ©prenggcfdjoffc, bie bünnmanbigen ©ranaten ber fdaueren

©efcfjü^e unb gegen bie @ta()(ferngefcf)offe ber mittfern Artillerie braucht; bie @tal)lferngefcf)offe ber fdjmeren Satiber

burcf)bof)ren, mie gefagt, ben Sßanjer aucf) nur bei fefjr günftigem, faft fcnfrecfjtcm ?(uffd)Iag unb macfjen bann feine

gefährlichen
s
JJiffe, fonbern nur fleine Södjer in bie Sßanäerloanb, bie nicfjt grojjen ©djaben anrichten fönnen. 5(m gcfäljrtidjften

finb bie mit STMinit unb anbern neuen ©prengmittefn gefüllten örifanjgefdioffe für ungepanjerte ©djiffSroänbe, weil fie

fctjon beim (Sntlangftreifcn an ber 83orbmanb große fRiffe, ftaffenbe Secfe reißen, bie bie ©cfjmimmfäljigfeit in große ©efaljr

bringen, unb bie bttref) ftarfe ©prengmirfung aucf) im Sintern beS ©cfjiffs iiitucrgfeicf)licf) uief größere Störungen an=

richten, at§ bie fogenannten Sßattjctgefctjoffe ober ©tatjlgranatcn, beren Sern maffio ift, unb bie nur im Soben eine feb,r

fleine ©prcnglabitng tragen fönnen. 2(u3 biefem ©runbe gelten bie franjöfifctjeu ©ctjiffbaucr bei einigen ©cfnffen, namcntlicf)

bei bem fcf)on 1890 üom ©tapel gelaufnen ^anjerfreuäcr ®uput) be Söme mieber auf bie affererfte, 00m Saiimeiftcr

Suput) be Söme eingeführte 33aumeife jurücf: ba& ganje tote SBerf be§ ©cfiiffS mit einem oolfen Sßanjer 311 fcfjü^en,

ber beS ®emicf)t§ megen natürlicf; bünn fein muß, ber aber genügt, um ©prenggefefjoffe abjuf;alten. ?(ucf) bei Äaifcv

griebrief) III. ift eine größere glcicfje beS toten SBerfS, affo be£ obern ®cf)iff§förper§, gepanjert, a(S bei ben

altern ©cfjiffen.

3lnn bleibt nod) ju erläutern, n)egf)alb aucf) bie Qaljl ber fcfjmercn ©efctjüfce auf unfern neuften @d)(ad)tfcfiiffen

fleiner gemorben ift. S)ic}c Sinfd)ränfung ift mit 9{üdficf)t auf bie SDcittelartillerie gefd^cfjen. SRan barf nie bergeffen, baß

c§ bei einem ©d)iff immer barauf anfommt, ©emidjte 31t fparen, um äffen 2lnforberungen nad) Sräften geredet toevben §u

fönnen. S)ie fed)S 28 cm=9tof)re ber Sranbenburg miegen 264 Sonnen, bie oier 24 cm=9i{of)re beS Saifer griebrid) III.

nur etma 103 Sonnen; entfprecfjenb finb bie Saffeten unb bie ffeinem Sßanäertürme für bie ffeinern ©efdjütie leichter,

gür ba§ erfparte ©emid)t tonnte bie ÜJrittetartitlerie, bie bei S3ranbenburg nur fed)§ 10,5 cm=<sctjnetffeucrgefct)ü^c umfaßte
f

bebeutenb geftärft merben: Saifcr griebrief) III. füfjrt nidjt meniger at§ acfjtjeljn 15 cm=@cf)itelffeucrgefcfjü§e Oon 40 Sauber

Sänge. 3)a biefe ©efdjü^e mit ^an^ergefdjoffen bei fenfredjtein 2fuftreffminfef 46 cm bide (Sifenplatten ober etma 15 cm

ftarfe ©tafjtpaiiäerplatten burdjfdjlagen, fo fönnen fie mit gutem Srfofg aud) gegen bie feinblidjen Spanjerfd)iffe öer=

menbet merben, benn ftärfere Sßanäcr al§ 15 cm f)aben bei faft alten @d)tad)tfcf)iffcn nur bie aBafferlinie unb bie Sürmc

ber fdjmeren ©efd)ü|e. Slufjerbem finb aud) bie leiefiten ©dmeHfeuergcfd)ü§e oiel jafifreieljer afe auf Sranbenburg; benn

Saifer griebrid) m. fjat sroötf 30 Sauber lange 8,8 cm = ©djneUfeuerfanonen, smöff 3,7 cm=S0(afcf)inenfanonen unb gtoöff

8 mm=ÜJJafd)inengemef)re. 3ur Überfidjt ber 9lrtil(eriefeiftung beiber ©djiffe biene folgenbeö:

1) Cjin 22 Äatibet langet 26 cm=®efd)üfc (bet Sacfifenftaffe) f»at 22x26 = 572 cm 9)o^r(ängc.
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Sranbenburg fann mit rittet Sreitfeitc in einer SÄinute feuern:

mit fed)3 28 emotionen 6 ©dmß Don 1530 kg @efd)oßgemid)t unb 37934 SKetcrtouncn ?(rbcits(eiftung

„ brei 10,5 cm=®d)nellfeucrfanonen 30 „ „ 510 „ „ „ 5820
- öier 8 '8cm =

„ __ 60 „ „ 420 „

"

5220 "

jufammen 96 ©djuß üon 2460 kg ®efd)oßgemid)t unb 48974 2J?etertonnen 2(rbeit§(eiftung

taifer g-riebrid) III. !ann mit einer Sreitfeite in einer Minute feuern:

mit üier 24 cm=£anonen 4 ©djuß üon 860 kg @efd)oßgcroid)t unb 17396 Wetertonnen 2(rbeit*leiftung

„ neun 15 cm=©d)nedfeuerfanonen 54 „ „ 2754 „ „

'

55728
„ fed)S 8,8 cm= „ 90 „ „ 630

'„ "„
"„ 7830

",

Mammen 148 ©d)itß üon 4244 kg ©efdjoßgemidjt unb 80954 9J?etertonncn ?(rbeitg(eiftung

2>ie arti[(eriftifd)e 2(rbcit3fciftung beS neuen ©djiff« ift alfo um meljt aÖ ein drittel größer, aU bie ber ©cfjiffe
ber öranbenburgflaffe. SSenn man bebenft, bafj außerbem bie 28 cm=®auonen nur etwa alter brei Minuten, bic

24 cm^'anonen aber il)rcr teidjtern Öebiemmg megen fd)on etma aller jtori SKinuten einen ©d)uß feuern fönuen, unb
menu man ferner bebenft, bafj bie Bafjl ber leidjtern ©efdjüfce, ber 3,7 cm s$Dcafd)inenfanouen unb 8 mm=gjcafd)inengeme()re
auf ftaifer griebridj in. breimal fo groß Wie auf Sranbenburg ift (24 gegen 8), fo fieljt man ein, baß bie neue, allerbingö

um ein £e()ntct größere ©djiffögattung großem ©cfedjtämert Ijat. 2)a bic ©rößen unfrer Srodenbodö unb (eiber aud)
unfre ©elbmittct nid)t ben S3au Don ganj großen ©ddadjtfdjiffen, tote bie englifdjcu ber 9Jcajcfticf(affe üon 15 000 Sonnen,
ober bie italienifdjen üon 14000 Tonnen erlauben, fo ift eä um fo mefjr anäuerfenneu, baß inncrljatb ber ©röße Don
11000 Sonnen ©cfjiffe mit fo fjoljem ©efedjtsroert gefdjaffen merben.

brirfc3 Stodioerf

ss 7?'-*V°

.

äroeiteS ©toefroerf

--'80' TZ--f--9S

unterfteS ©toctroert

Hrrtisplntte &es $aiftz Irrirtrid) III.

©roße gortfd)rittc jeigt aud) bie 9(ufftcllung ber ©efdjütsc, beren 2(norbnung gauj neu unb ofjnc gleidjcn in

ben üerfdjiebnen glotten ift. Sfjr größter Vorteil beruht barin, baß ade ©efdjiifcc feljr große ©cfjußttnnfel fjaben, ha^

alfo jebeä üorfjanbne ©efd)ü§ üiel beffer auSgenufct merben fann, namenttid) jum feuern gegen beloegtidje 3ic(e, atS

bie gleidje Qafyl üon ©efdjü^en bei ben früher gebräudjlidjcn ?(ufftcdung§arten. Wem fann i>a% ©cfjiff aU 3itabel(=

tttrmfcrjiff be,$eid)uen. SDte ferneren ©efdjüfte fte()en ju je jmeten in ^anjerbre^türmen üor unb hinter ber ^itabedc, bic

in mefjrern ©todmerfen ©efdjülje in ©njelfafematten trägt; ju beiben ©eiten ber^itabede ftefjen außerbem nod) je brei

15 cm=Äanonen einjeln in 2)ref)türmen , alfo brei foldjer Sürme auf jeber Seite. Söctradjtet man ben ganzen 93au, fo

erfennt man, t>a^ bie Sfrtiderie fid) in fed)3 ©todmerfen über einanber aufbaut, mie namentlid) ba$ große Sitelbilb

be§ Sud)3 genau erfennen läßt. ?(uf bem unterften ©todmerf, bem Dberbed, ba«S aber nur im Ijinterftcn Seile beö

@d)iffg frei üon aufbauten ift, ftet)t ()inten ber fdjmere S)ref)turm mit jmei 24 cm=ft\monen; er tjnt 270 ©rab S3eftreid)ung3=

minfel, feine ©efd)ü^e fyabcn 4 m greiborb, alfo ebenfoüiel, mie ber Ijintere unb ber mittlere ^ßanjerturm ber

33ranbenburg. Unmittelbar üor bem fjintern Surme ift ba& Dberbed üon Saifer fJriebrtcE) III. mit l)of)en Slufbauten

bebedt; barin ftefjen in berfelben unterften ©todmerfrjör)e in üier Sdfafematten üier 15 cm^Sdntellfcuerfanonen mit

SBiäticcnu^, 3)eut((f|[anbä Seemacht 15
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ungefähr 140 ®rab ScftreidjungSWinfel. 3>m jWeiten, ungefähr 2 m tjöljcrn ©todwert ftctjen im ganzen bierjeljn 15 cm=

Kanonen, bie alle 6 m greiborb tjaben; fectjS babon ftcfiert, tote fdjon gefagt würbe, einzeln in Srefjtürmen, bon

benen je brei auf jeber ©eite frei bor bem 2)edSaufbau ftetjcn, fobafj jeber bon üjnen faft 180 ©rab 93eftreidmngSwinfel

tmt, wie ber mittlere ©edSplan aud) erfennen läfjt. Süie anbern ad)t ©efctjütje biefeä ©todwerls, ebenfalls 15 cm,

finb in ad)t einzelnen ©dfafematten fctjr gefdjidt untcrgebradjt, fobaß jebeS bon ifjnen etwa 130 ©rab 93eftreid)ungSminfel

tjat, a(fo metjr als bie 9Jüttctartillcrie ber 23ranbenburg. £>ie ©njelfafematten finb burd) gepanzerte SBönbe ringS

um baS @efd)ü§ l)erum gefdjloffen, Woburd) im @efed)te bie SSirfung fcinblidjer ©efdjoffe, bie in ben innern 9Jaum

ber Stufbauten einbringen, fet)r abgefdjwädjt mirb; bie in fotcfjen Safematten aufgehellten @efd)ü^c mcrben beötjafh

länger gefcd)tSfät)ig bleiben fönnen, alä menn bie ©efdjütje in einem großen gemeinfcfjaftlicfjen 9Jaum neben einanbcr

ftiinben. 3m nädjft l)6l)ern, britten ©todwerf ftetjt born auf ber 93ad, auf ein Viertel ber ©djiffSlänge innerhalb

Dom Sug unb in 8 m Jpöfje über ber SBafferlinie ber mädjtige jweite Sßanjerbrctjturm mit ben beiben borberu

24 cm=Sanoncn; ber greiborb bon 8 m ift alfo genau fo grofj knie ber beS borbern SturmS auf ber Skanbcnburg, über

feine grofjen SBorjügc megen beS leidstem ©düefjenS Würbe fdjon auf ©eite 108 gefprodjen. Unmittelbar rjinter bem

@efd)üf>turm ftetjt ber borbere, ebenfalls mit 25 cm ftarlen ©tafjlptatten gepanzerte borbere Sommanboturm, beffen innere

©nridjtung mie auf ber Sraubenburg fein mirb. §>inter bem Purine ift ein langes offnes 9lufbaubecf, in beffen Sden

unb fdjwalbenncftfbrmigen SluSbauten jeljn 8,8 cm=©d)neIlfeuerfanoncn f)inter ^an^erfctjüben gefdjüjjt aufgefteflt finb, fowie

jwei 3,7 cm= sDfafd)inenfanonen, bie leinen ©djilb Ijaben; benn je Heiner baS Saturn, befto weniger ©ewidjt lann für

feinen unb feiner Scbicnung ©cljut; aufgemenbet Werben. 3m nädjften, bierten ©todmerf, momit man bie untere borbere

Sommanbobrüde bejeidjnen lann, ftcljen mit etwa 12 m greiborb bier 3,7 cm-Söiafdjincnfanonen, unb cbenfo fjod) §Wci

fotdje ©efdjütjc fjinten auf ber S3rüde über bem Ijintern Sommanboturm. 2t(S fünftes ©todmerf ift bie borbere obere

S'ommanbobrüde 5« bejeidjnen, bie nod) jwei 8,8 cm=©d)nellfeucrfanonen trägt; fie Ijaben 14 m greiborb, b. fj. fie finb

bon ber SSafferlinie auS fo Weit entfernt, wie bie ^cnfter beS ^weiten ©todS in einem ftattlicljen §aufe bon ber ©trafse.

darüber, in 24 m §ölje über ber SBafferlinie finb in ben ©efcdjtSmarfen ber beiben SJfaften nod) bier 3,7 cm=9J?afdjinen=

fanonen untergebracht; baS ift ber fedjfte ©tod beS mobernen feuerfpeienben SKeerbradjcnS. 3)ie jWölf 8 mms9ftafd)inen=

gcweljrc finb an berfdjicbnen ©teilen beS ^anjerriefeu, befonberS auf ben obern aufbauten berteilt. 2)ie 2lrt ber ®e=

fdjü^aufftellung fidjert ein gutes, gteidjmäfjigeS 9Junbfeuer nad) allen 9M)tungen l)in. ®ie 24 cm=Sanonen fdjiefeen mit

jttei 5(rten bon ©efefjoffen, bie furjen (2,8 Kaliber langen) ©tatjlgranaten ober ^anjergefcljoffe wiegen 160 kg, bie langen

(4,5 Sauber) ßünbergranaten Wiegen 215 kg; bie ßabung bon 95 kg braunem ^ßufber giebt bem letdjtcrn ©cfdjoffe 720 m
unb bem fcfjWerern 630 m SlnfangSgefcfjWinbigfeit. 9Sicl)tige gortfdjritte gegen Sranbcnbnrg jeigt auclj bie £orbebo=

bewaffnung ber neuen ©cljiffe; jebeS befommt fcdjS Sancierrofjre für grofje ^orpeboS bon 45 cm Durdjmeffcr, unb jwar

ein 53ugrotjr, jWei Sreitfeitroljrc auf jeber ©eite unb ein §edroljr. 3)cit einziger ?(uSnaf)me beS §edrof)rS liegen alte

£orbeboro()re unter 3Baffer, unter bem ^anjergürtel, finb alfo gegen feinblidjeS ©djnellfeuer gefd)ü|t, Wätjrenb früljer

bie Skcitfeitrotjre gewöfjnlid) über ber SSafferlinic tagen, aud) bei Sranbenburg, Weit bis bor ritrjem baS ©djiefjcn ber

SorpeboS auS ber öreitfeite unter SSaffer nod) feljr gro§e ©djwicrigleiten macljte.

®aS ©d)iff fjat brei breifad)e @jpanfionSmafdjinen, bie brei ©cljrauben treiben. ®ic erften 2)reifd)raubenfdjiffe,

nämlid) bie Sorpebofreuäer Xripoli (©tapeltauf 1886), 9)?ontebelIo (1887), aWonjambano (1887) unb ©oito (1887),

baute Stauen; 1890 folgte granfreiefj mit bem ®itpub be 26me, unb feitbem finb in S)eutfd)tanb ber Ärcuser ^Weiter

Slaffc Saiferin Slugufta, in granfreid), SJorbamerifa unb 9?u^lanb mehrere ©djfacfjtfdjiffe unb ^anjerfreuäer mit brei

©djrauben erbaut worben. S'iur bie (Snglänbcr wollen biefe feljr jWcdmäßige Neuerung noclj beute nidjt anerfennen,

Waljrfcfjeinlid) Weil fie uid)t bon tfjnen felbft juerft eingefüljrt ift. 3)ie 3(norbnung bon brei ÜWafdjincn fjat gegen bie

Soppetfdjraubcnfdjiffe berfdjiebne SBorjüge, befonberS für SriegSfd)iffe, benn bie brei üöfafdjineu finb niebriger unb fönneu

beSlmlb beffer unter bem ^ßanjerbed aufgcftellt Werben, ©ie finb für Heine Sftarfdjgefdjwinbigfeiten auclj fparfamer im

Soljlenberbrauct), ia man bann nur bie mittelfte ©Traube mit ber mittelften ÜRafdjine treiben lä^t, wätjrenb auf ®oppcl=

fcb,raubenfd)iffen immer beibc 9J?nfd)inen in betrieb fein muffen, ba SDoppelfcfjraitbenjdjiffe feljr fdjledjt |U fteuern finb,

Wenn nur eine ber beiben feittid) bom Siel angebrachten ©djrauben arbeitet, ©ie britte ©djraube liegt am ipinterfteben

unmittelbar hinter bem 3?uber genau fo Wie auf ben ©djiffen, bie überhaupt nur eine <2 djraube Ijaben. ®urct) brei

©^rauben Wirb aud) bie ©idjertjeit beS ©efedjtSbetriebS etißfyt; benn baS ©d)iff befjült bann nod) bie gät)igfeit

fid) ju bewegen, Wenn jWei 9J?afd)inen ober ©djrauben befdjäbigt fein füllten. £ie brei TOafdjinen follen jufammen

13000 ^ferbelraft leiften, wobei auf etwa 18 Seemeilen gatjrgefdjwinbigfeit gerechnet Wirb, alfo auf etwa l
1
/,, Seemeilen

metjr als bei Sranbenburg. Sine anbre Neuerung ift bie, bafj bon ben Seffeln ein Seit als SBafferrobrfeffel gebaut wirb,

woburd) bie neuen ©djiffe in fefjr furjer 3eit ty& bollc JOcafdjinenleiftung entwideln fönnen, Wenn 3. $. wätjrenb einer
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geringen gafyrgefdjroinbigfeit bei fparfamem Äotjtenoerbraud) plötdid) ber geinb in @id)t fommt. Ser Sot)(enüorrat uon

650 Sonnen genügt, um bie ©djiffe p felbftänbigen ©d)(act)tfd)iffen p madjen, mie mir fie pm ©ceiricge in ber

Scorbfee unb überhaupt in ben curopäifdjen @ci»äffern braudjen. Saifer gricbrid) III. ift mit fectjS ©djeinmerfern

au§gcritftct, uon benen je einer im Sopp jebc* ©cfcd)t«mafte§ ftef)t; auftcrbcm finb in jebcr 83rcitfeite nod) je jtoei ©djcim

Werfer auf ^obeften aufierljalb ber 93orbmänbe in ettoa 4 m ffrtifyt über ber üföafjerlinic aufgeteilt. Siefe ©djeinroerfer

jdjütjen ticffcr oor nädjtlidjen Sorpcbobootsangriffen alä bie ©dju^ne^e, med fie bie 5fbmef)r ber Angreifer burd) bie

©djneüfcuergefrijü^e fefyr erleichtern. Sie größere ftafy oer ©cfcftüUc, im ganzen 58 auf St'aifer griebrid) III. gegen

28 auf Sranbcnburg, »erlangt natürlid) auä) größere SScfatpng, mie aud) brei ÜJ?afd)inen mefjr Sßcrfonat al§ p>ei

forbern; ba$ neue ©d)iff Ijat bemuad) 655 Mann SBefalutng. SBie bie Sdjiffe ber 83ranbcuburgf(affe, fo ift aud) Staifer

griebriä) III. mit p)ei GkfedjtSmaften au§gerüftet; ber feljr bide uorberc SD?aft I)at SSenbettreppen in feinem Innern

Sa3 ©djtueftcrfdjiff, ber ©rfat; für griebrid) ben ©rofjcn, mirb in 2Bid)etm3()aüen gebaut merbcn. Segen ©nbe biefeS

3al)rf)unbcrts toerben bie beiben ©djiffe oorauSfidjttid) friedfertig fein.

2Ba§ Icf)rt un8 nun biefcr Slbfdjnitt über unfrc <£d)Iad)tf(otte? Scutfdjlanb tjat pei fcfjr ftarfe ©d)Iad)tfd)iffe

im 93au unb nur uier ©d)tad)tfd)iffc crftcr Stoffe fricgäfcrtig. Ser 9?eft ber ©d)tad)tf(ottc I;at bebcutenb geringern

©efcdjtömert; am beften finb barunter nocb, bie ©djiffe ber ©ad)fenr(affe, aber fie finb al$ „SüftenOerteibiger" erbaut,

finb alfo aU ftod)feefd)lad)tfd)iffe nicfjt fetbftänbig genug unb pfyten nur in peiter Sinie. Sönig 9ßüf)e(m, Saifer,

Seutfdjlanb unb mol)l aud) Dlbenburg mcrben balb burd) neue fräftige ©djiffe erfe^t merbcn muffen, beim itjre

©efed)t§fraft mie itjr ©djufe gegen feiubtid)e Angriffe entfpredjcn fdjon lange nid)t mefjr bem, mag tjeutc bou einem

unrflidjcn ©d)tad)tfd)iffe gcforbert merbcn mujj; p anbcrn gmeden, 3- ®- a^ ©d)u(fd)iffe, merbcn aber bicfe ple^t-

genannten tieratteten ©d)tad)tfd)iffc nod) redjt gute Sicnfte (eiften tonnen, unb fie merbcn aud) im Kriege nod) leiblid) als

ffieferDc ber ÄüftenOertcibigung braud)bar fein.

gmf itt $ommnntiobrüAc rittes Sdjlndjtfdjtffs

15*



puffe* Sß&fdjttiff

Seekrieg unfr Mßenberfeürigmtg

£>er Seefrieg fyat benfc(6en 3lt,C(i ^K &er 8ri<8 am

Sanbe: mit ber eignen ü)cad)t Jperr beS ©cgnerS ju Werben,

fei eS, um feine Angriffe al^uweliren, fei eS, um uon i()m

§u erzwingen, was er gütlid) nidjt äugeftcfjen will $)er

Kampfplati beS SeefriegS ift baS gange Weltmeer; betiorjiigt

für ben Stampf finb bie ©teilen, wo Sagriffe ausgeführt

merben fönnen ober abgewehrt Werben muffen: alfo bie eignen

nnb bie fcinbltct)en Seel)äfen, bie glufmuinbungen unb Küften

im 9)httter(anbe unb in ben Kolonien unb bie ^auptftrafjen

beS SeefjanbelSOcrfefjrS ber Kricgfülirenben. 2Bte bie alte,

fo (e£)rt bie moberne KriegSprajiS, ben ©egner am @ut unb

93(utc fooiel wie mögtief) unb fomeit eS bie aud) freute norl)

troti ®t)namit unb ^orpebo geltenbe 9{itterlid)feit juläfst, ju

fdjäbigen. 3>abei foll atfo audt) bie Kriegsflotte mithelfen,

weil fie gegen jcben jur See erreichbaren ©egner fcfjneller

unb wirffamer Horgct)eit fann, uorauSgefejjt, bafi fie ftart

genug ift, als baS £>ecr; benn if)re JpauptangriffSwaffen, bie

Sd)(ad)tfc()iffe, baben außer fel)r großer Sd)u|5= unb "Xmp

traft aud) bie gähigfeit, als fclbftänbigc 9Wacf)tmittef fd)neH

ben Ort iljrer Xljätigfeit ju toedjfeln. 3)cr finge Sir SBalter

Staleigl) fjat fdjon biefe wid)tigc C£igenfd)aft ber Kriegsflotten

richtig erfannt, er fdjrieb: „»Sanbarmeen fliegen Weber, nod)

jagen fie mit ^oftpferben«, fjat ein 9JJarfd)afl uon ^ranfreid)

gefügt; aber id) Weife, bafj eS waf)r ift, bafj eine glotte

uon Sdjiffen bei Sonnenuntergang unb nod) fpäter am

Sijarb gefet)en wirb (b. fj. am Snbe beS Kanals) unb fdjon

3roecf be§ am näctjftcn borgen ^ßortlanb in Sirijt befommen fann (etwa in ber ÜKitte beS englifdjen Kanals), wogegen eine Sfrme'c.

eeefnegö bie marfdneven mufj, fccf)S Xage baju gebrauchen würbe." 1
) SaS war jur $eit ber Segelfcfjiffafjrt, fjat aber aud) je|t

nod) trofc ber Sifcnbafjiien uotfe ©eltung. SMe Sd)lac£)tf(otte fül)rt auf if)ren Sdjiffen alles mit fid), maS fie an Vorräten

für bie öefatmng, bie Kanonen unb bie ÜDfafdjinen braucfjt. 2öeldje umftänblidje Sadje ift bagegen ber üDcarfd) eines

§eereS in geinbeSlanb, wo bie 93af)nen jerftört unb bie Vorräte fd)on aufgejefjrt finb; ganje SSagenreifjcn muffen Sd)icf?=

bebarf unb SJiunboorräte für SJcann unb ^Sferb mitfebteppen. 3)iefe SJcärfdje gießen ben Krieg in bie Sänge unb finb

aud) für ben Sieger bie <£>emmfd)uf)e fdjneffer Sciebermerfung beS geinbeS. 2Sie gang anberS, uief fdjneöer, fann fid) ber

Seefrieg abfpielen. £>ie glotte fann bie Kriegserffärung an bie feinblidje Küftc bringen, ober fann, wenn ein Ü&crfalf geplant

ift, mitten im ^rieben ben ©egner an einer fd)Wad)en Stelle überfalten unb fo ben Krieg gleicf) mit einem entfdjcibenben

Stege eröffnen. SOcancfje Qeicf)ert beuten barauf, bafj wir bertei über furj ober lang im Orient erleben merben. $war

fUi|Uitb£0badituitgs|l(rti<m mif Itm itotffmililntitjlturm

1) SRarf) ber OTatme=Jlimbfcfiau 1895, Seite 110.
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ift audj gu Sanbe ein berarttg überraftfjenber Überfall nidjt unmöglidj, aber er ift fefjr unfidjer im Srfolge, meil er mefjr

3eit erforbert unb feine SSorbereitnng mefjr ©eräufctj madjt. KriegSgefdjmaber, bie in ber üftätje einer fremben Küfte

Übungen madjen, finb bleute nidjtS ungemöfjnlidjcS, bie 9(nfammtung eines ®reng(jeereS ift aber nod) überall Dorn

9?adjbarn mit benfelben ÜÖJafjregeln beantroortct morben; fo fjat g. 93. im £>erbft 1896 (gum großen trger ber grangofen)

baS englifdje SDrittelmeergcfdjmaber bidjt üor bem midjtigcn frangbfifdjen §afen oon öigerto an ber tunefifdjen Stufte

„manüOriert."

3m Seefriege mirb um bie Seerjcrrfdjaft gefämpft, baS t)ei%t, bie Sdjladjtflottc futfjt ben ©egner Dom 9)cecre «orteitc ber

gu üerbrangen unb in bie Jpäfen gurüdgumerfen ober gang gu üernidjten, um felbft unumfdjränft baS SUeer als grofce

SSerfefjrSftrafje benugen gu fönnen. 3)ie Vorteile ber Seefjerrfdjaft finb aber fetjr mannidjfadjer ?(rt. SDaburdj, ba§ bie

englifdje glotte in ben napoteonifdjen Kriegen bie frangöfifdje unb bie fpanifdjc in ttjren §äfen bfodierte, üerteibigte

©nglanb feine eignen lüften unb Seefjäfen am mirtfamftcn gegen ben geinb. 5(lfo bie ©cetjerrfctjaft ift gunädjft bie

befte Küftenoerteibigung ; genau mie bie Eroberung beS feinblidjen SanbeS bie fidjerfte SaterlanbSOerteibigung ift. 2ÜS

bie 9Jorbftaaten im norbamerifanifdjen öruberfriege bie Küfte ber Sübftaaten blocfierten, lähmten fie ben feinblidjen

Seeljanbet unb fdjmädjten baburd) ben ©egner an feinem ©ute fo fetjr, bafj er, trog aller lapfcrfeit auf bem Sanbe,

ben Krieg nidjt nndjbrücfüdj genug fortfegen tonnte unb unterliegen mufjte. 3n biefem $a(Ie mar bie 2(uSübung ber

Seefjerrfdjaft ein ftrategifdjeS SKittel, bem Sanbangriffc gegen ben $einb gum (frfolge jn oerljelfen. 3m Kriege um

Korea mufjten bie Japaner unbebingt bie Seefjerrfdjaft erfämpfen, um bie Eroberung Oon Korea oorgubcreiten unb bie

Grfolge auf bem Sanbe 511 fidjern. 9lnbre Seifpiete über ben (Sinflufj ber Seefjerrfdjaft bieten bie erften Slbfdjnitte biefeS

SÖerfS. Solange bie beutfdjc glotte nicljt ein gut Xeit ftärfer gemorben ift, mirb fie IjödjftenS gegen glotten gloeiten

WangS, mie bie japanifcfje, bie ruffifdje ober bie norbamcrifanifdje, bie Seefjerrfdjaft in ben eignen beutfdjen Speeren

behaupten tonnen, aber nidjt in ben ©emäffern biefer Seemädjte, felbft nidjt einmal gegen fie auftreten tonnen, ha mir

eben (eiber nur eine fcfjr flcine Sdjlacfjtflotte fjaben; bie KüftenOerteibiger tommen eben bei einem SlngriffSfrieg in

feinblidjen ©emäffcrn gar ntcfjt unb bie Kreuzer nur gum fleinem £eit in 23ctradjt. SBirb 2)eutfdjtanb aber ntctjt in

ben Stanb gefegt, bei einem bodj fjeutgutage burdjauS nidjt unmöglichen Kriege mit einer biefer SJcädjte bie Seefjerrfdjaft

an ben feinb(id)cn Küften auszuüben, fo faim unb mirb uuferm Scefjanbcf fo großer Sdjaben gugefügt merben, bafj mir

unS alles gefallen laffen unb einen frfjimpflidjen g-rieben fcEjüeßen müßten. Sänge mirb eS nidjt mefjr bauern, bann

jagten audj 93rafi(ien, Gljite unb Gljina 51t ben Secmäcfjten, gegen beren g-lotten unfre ?lngriffSf(otte nid)t meb^r

auftreten faun.

SS ift immer gut, über fo mitfjtigc 3l
'

n9 c» ailff) °i e ?lufid)ten möglidjer ®egner 31t Ijören. ©in berüljmter franjöfifdjer gwmj&fiföe

Seeoffizier, ber Koutreabmiral 9veüeiHere, l)at im %al)tc 1894 ein fetjr IcfenSmerteS 83ud) über bie (Srobcruug beö 3S?e(tmecre§ beneinfluft"

(la conquete de l'ocean) gefdjrieben, morin er fagt: „3»t allen grofjcu Kriegen ift ber Sieg unb ber Vorteil immer ber e
|
ne <* Sec=

3)lad)t ober ber 33unbeSgenoffenfd)aft geblieben, bie bie See bef)errfd)te. 9lbgefeb,en Don ?luSnat)men, mie ber Krieg Oon »«utfäfanb

1870, mo bie 9?ieberlage fo fdjnell unb unfjeifbar mar, baf? ber Seetrieg fid) taum cntmideln tonnte (meil bamalS bie

fnmjöftfdje gtottc nid)t fd)iiell genug triegebercit mar), ift ber, ber gut See I)crrfd)t, aud) fid)er, ben Sieg auf bem

Sanbe ju erringen. 3e mel)r ber Krieg fid) oerliingert, um fo meljr Hilfsquellen finbet baS 3?olf, baS Oon feinem

Seebjanbcl crnüljrt mirb, feine ©egner ju fd)mäd)cn unb fie jum 2Scrgleid)e ju gmingen. S)er näd)fte Krieg mirb fcrjredlid)

fein, fagt man. 28er meifj eS? 3Son beiben Seiten ift bie ©renje fel)r gut bcmad)t; auf beiben Seiten mirb eS bttrd)auS

nidtjt leicljt fein, ben ©ürtel ber Sperrforts ju burdjbredjen. @S ift taum anjunelimeit, ba$ bie granjofen ober bie

Seutfdjeu auf ber gangen Sinie Sieger fein merben; man mirb alter 28ab,rfd)einlid)feit nad) an einer Stelle Sieger, an

anbrer S3eficgter fein. ®ie Kräfte finb ju gleid), unb auf jcber Seite ift bie 9?otmeubigfeit ju fiegen ju gebieterifd), als

bafi man alles mit einem Sd)lage mirb entfdjeiben mollen." Dveüeillere fübjrt bann auS, ba)5 9"{ufjlanb, ber SunbeS=

genoffe grautreidjS, feine Dffenfiofraft nur fct)r tangfam cntmideln tonne. 9vuffifd)c ©enerale (jätten gefagt, grantreid)

muffe ben Kampf fo lange aushalten tonnen, bis bie SRuffen mit allen Mitteln unb Kräften eingreifen tonnten. 9cacf)

ber ?lnfid)t beS 5tbmiralS tann Svufslanb nun, meil eS feine grofec Subuftrie b,at, ben Krieg fef)r lange aushalten; er

fät)rt bann fort: „Um bie ruffifdje 93unbeSgeuoffcnfd)aft mirflicl) auSnugen gu tonnen, muffen mir unS alfo auf bie SDcöglidjfeit

eines lange bauernben Kampfes gefafjt madjen. 3)ie fdjredüdjftc Seite beS nädjften Kriegs ift üielleid)t meniger baS

blutige Xrama beS Sd)(ad)tfclbS, als ber Stillftanb beS '•MfStebcnS. 2>om Säuern bis gum Sanfter (!) ift jebermann

an ber ©renge, jeber Oergefjrt, feiner arbeitet; eS ift allgemeiner 2(uSftanb. StiHc fjerrfdjt auf ben gelbern, unb in ben

^abrifen unb ÜKkrfftätten, bie nidjt einen 2ag fdjtummern fönnen, ofjne taufenben Oon ÜDcünbern baS Srot gu entgiefjcn.

Ser Krieg ift ebenfo feljr ein mirtfdjaftlidjer mie ein friegerifdjer Kampf. 3n einem frangöfifdj=beutfdjen Kriege, an bem

audj Üvuf3lanb teilnimmt, mirb baS Sotf fiegen, baS am gebulbigften ift unb fid) am beften auf bem Seemege näfjren
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fann." Üficr bcn ginffuß beS ©eefriegS fctbft Jagt ber 95erfäffer : „Wan beginnt einjufefjen, tote roidjtig, ja öictleidjt

cntfcfjeibcnb bie 0Jolle ber Kriegsflotte gegen ben SDreibunb fein roürbe, fei cS burd) 93eunruf)igung Italiens au f feinen

Snfetn wnb an feinen lüften, fei eS in ber Dftfee, um 2)eutfd)laub 311 jroingen, aus gurd)t oor einer Sanbung ein §eer

an feinen Küftcn aufäufteHen, ober um it)m burd; eine ftrenge Sfodierung jebc SSerbinbung mit bem 9luStanbe abjufdjneiben;

btefcS boppeltc Qkl ift mit ber roal)rfd)cinlid)en llnterftü^ung burd) Sänemarf unb 9vußlanb fcineSrocgS unerreidjbar.

©cit bem Slbfdjtttffc bcS 2)reibuubS unb beS frai^öfifdjn-uffifdjen SinuernefjmenS ift bic Kriegsflotte eine roidjtigere Saffe

gemorben als je guuor, unb baS befonberS auS §ruci ©rünben: ber Krieg gegen Stauen muß unb mirb tjauptfäctjlict) jur

See geführt roerben; im S3unbe mit 9tuß(anb, befonberS roenn 3)äncmarf bem Sunbc beitreten mürbe, mirb bie glotte

in ber Dftfee einen ben Krieg oiellcidjt cntfdjeibenben glanfenangriff madjen. Unb fcrjließlid), je mef)r mir auf bau

SDfeere 31t fürd)ten finb, um fo mef)r fönnen mir barauf rechnen, \>a$ Sngtanb neutral bleibt."

«cfaijren füc 3Bäb,renb man fidt) in ^cutfctjlnnb alfo nod) immer einbilbet, bie Kriegsflotte tfjftte genug, menn fic nur unfre

ohne ftäfttqe
lüften üerteibigtc, befebrt unS ber fran§öftfd^c ?lbmira( fetjr (tot barüber, bafj mir in einem boef) t>on feinem 3)eutfd)en

Stfilncfjtffotte
für unmögfid) gef)aftnen Kriege mit unfern roeftfidjen unb öftiicfjen 9cad)barn bie fdjlimmften ©efat)ren uon einem ©eefriege

311 ermarten tjaben. SOfit ber SSerteibiguug ber Küftc ift nod) gar nidjtS geroonnen, benn bamit mürbe bic (Sammlung

eincS feinbtidjen SanbungSfjeereS auf ber jütifdjen l£>albinfcl nicfjt ucrf)ütet unb ber für bie (Srljaftung unfrer 23iberfranbS=

traft unbebingt nötige ©eefjanbef, bie Bufufjr üon SebenSntitteln unb anbern ©toffen auf bem ©eerocge nidjt freigehalten

merben tonnen. 2Sir muffen in einem fofdjcn Kriege bie ©eet)errfd)aft in ber Oftfee unb in ber üftorbfee behaupten

. tonnen, med mir bie feinblidjen ®efd)roaber uon unfern unb aud) Don ben bänifdicn ©eroaffern fernfjalten muffen, forooljl

um bem gtanfenan griffe gelanbeter Xruppcn gegen ©djteSroig oorjubeugen, als aud) um unS bie ©eeuerbinbung mit

bem SluSlanbc offen 31t tjatten. ®aju gefjört tüdjtige Dffenfiufraft, unb bie lann nur eine ftarfe unb fetbftänbige SlngriffS-

flotte geben, ©oll bic Bereinigung fran^öfifdjer unb ruffifdjer 9(ngriffSflotten Uerljütct merben, fo fann unter Umftä'nbcn

eine Leitung ber eignen 91ngriffSflottc nötig merben, roaS natürlid) mel)r ©treitträfte oerlangt, als menn man fidjer märe,

jeben ©egner einjetn fdjtagen 31t tonnen, ^ebenfalls müf3te alfo unfre ©d)lad)tf(otte für ben gall eines Kriege mit

granfreid) unb Üiußlanb jugleid), beffen ©efatjren OJeueitlerc fefjr treffeub fdjilbert, bebeutenb ftärter als bie ruffifdjc

Dftfee- ^ßangerflotte fein, maS aber uorläufig, menn man bie ruffifdjen Neubauten mitrcdjnet, teiber burdjauS nicfjt ber

(Jall ift, tute ber SSergletcf) im festen 3(bfd)nitte seigen mirb. ©oöte gar in näherer ober fernerer 3utunfr °' e ntffijdjc

©cfjmarje 9fteer=glotte gemaltfam ober friebtidj auS il)rer je^igen 9(bgefd)loffenfjeit befreit merben unb fid) mit ber ruffifdjen

Dftfeeffotte Oor bem 9lu8brud)e eines Kriegg mit ®cutfd)fanb üercinigen fönnen, bann mürbe biefe Übermadjt für uu§

gerabep berfjängniööoff merben muffen, menn mir nidjt beizeiten unfre 9(ngrifföffotte fräftigten. Sßer miß bafür

bürgen, bafe mdjt fdmn bafb ber Söoöporuä unb bie ©arbaneflen eine freie ober gar eine ruffifdje ©eeftrafje finb?

Stefe Überfegung jeigt, meldje gcroicfjtigen Sntercffen aud) für S)cutfdjlnnb bei ber Leitung ber dürfet auf bem Spiele

fteljen; benn bie mögliche SSerboppefung ber ruffifdjen flotte in ber Öftfee fann für un§ ju einer ßebendfrage merben.

9Jcit meldjem ®cgner mir alfo aud) ju ttjun befommen mögen, ber ©eefrieg um bie £>crrfd)aft in ben eignen

ober aud), roie etma gegen Sapan, dfjina, S'Jorbamcrifa, um bic ,§errfd)aft in frentben ©cmäffcrn nuif? bie Hauptaufgabe

unfrer Kriegsflotte merben. S)a
(
yt gefjört bic fräftige ©djtadjtffotte. 3e uad) ber ©tärfe ber beiben fämpfeuben Parteien

mirb ber ©eefrieg Oor ber eignen ober oor ber fcinb(id)en Küftc geführt merben. ©er Snbjmed beS ©cefricgS, mie be§

SanbfricgS, bie SRiebermerfung bcS ©egncrö, fann aber nur baburd) erreicht merben, bafj bie feinbltcfjc ©d)fad)tffotte Hon

ber eignen unfdjäblid) gemad)t mirb: inbeffen erreidjt ber Kricgfüf)renbc fdjou öiet, ebenfo roie auf bem Sanbc, menn eö

if)m gelingt, bic feinblid)e ©djladjtflotte au§ beftimmteu für itju bcfonber§ micf)tigcn 9fteere«tcilen 31t üerbrängen. Scbcc

SSerbrängen forbert natürlid) eine 3(ngripf(otte; benn burd) Heine Küftenüerteibiger fann eine ©cfjfadjtflotte nur befiiftigt,

aber nid)t ^urüdgefdjlagen merben, med biefe ©treitträfte nad) ifjrer gangen SBauart unb ?(nSriiftung jum Kampfe auf

offner ©ee ben ©d)fad)tfd)iffen gegenüber in 311 großem üftadjted finb. Slaftifcf), ba£ beißt nad) ifjrer Kampfart, ift eine

©d)fad)tffotte ftetä eine 9lngriffSroaffe, med ^aujerfdjiffe nid)t ftidfiegenb ben geinb ermarten fönnen, fonbem auf il)n

foSgefjen muffen, menn fic äffe ifjre friegerifdjen Sigcufdjaften auSnütjen molfen; ba§ fcfjfießt natürlid) bic Skrroenbung

ber SlngriffSffotte jur ftratcgifdjcn ©efenfiüe, alfo 3. 33. gur Berteibigung ber §errfd)aft in ben tjeimifdjen 9JceereStci(cn

nidjt aus, auf bie unfre ©djtadjtffotte aud) Iciber bann nod), menn fie bie bringenb nötige SScrftärfung mit ber ßetl

erfjalten fjaben mirb, angeroiefen bleibt, roenn fie ftärfere Kriegsflotten 31t ©egnern tjat.

Üfcer ©ee= ®er ©eefrieg fjat alfo feine befonbre ©trategie unb Xaftif fo gut roie ber Sanbfrieg. ?lber nad) ben Srflärungen

ftrategie
ejne§ ^^5^^ ga^mannS, bie Sftarjan (a. a. £>.) anführt, unterfdjeibet fid) bie ©eeftrategie uon ber Sanbftrategie

baburd), baß fie im grteben fo notroenbig roie im Kriege ift! „Sn ber £b,at bermag fie im ^rieben ifjre entfdjeibenbften

©iege 3U erringen, inbem fie entroeber burd) Kauf ober Vertrag in einem Sanbc auSgegeidjnctc fünfte erloirbt, bie
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uiellcidjt jdjmerlidj burd) bcit Krieg erlangt werben tonnten. Sic (eljrt, mie man alle ©elegenfyeiien malptcrjutcn mujj,

fiel) an einem gemätdten Küftenbunft feftjufe^en unb bann bie erft borübergefjcnb getoefene 23efetutng p einer bauernben

ju madjen." Sftan braudjt nur baran ju benfeit, mie ©nglanb bie midjtigften ftrategifdjen fünfte, jutn Seifüiel in Unfrei-

heit 9(güpten, Sperrt, }tym$bai mitten im ^rieben unter feine §ercfct)aft gebradjt tjat, ober mie granfreid) Suni*

ermorben l)at, unb 9tufj(anb Korea fid) gerabe je|t fidjert. „3n ber Sfjat tjat bie Seeftrategie bie 91ufgabe, bie @eemad)t

eine§ Sanbeg }U begrünben, ju unterftü^en unb ju mehren, im grieben mie im Kriege," fagt SKarjan. Sap gehört

natürltd), baß fie ben Seefrieg üorbereitet unb ifjn berart leitet, mie eg nötig ift, ben (Segnet nicberäitroerfen ober

abjumefjrett, je ttad) ber Starte ber Streitfräfte. Sie Seeftrategie lann im Seefriege alfo entmeber befenfiü fein, menn

fie ftcf» mit ber 2(bn>eb,r bes geinbeg begnügen muß, ober fie fann offenfiü fein, menn fie über Streitfrage öerfügt, bie

bie 9riebermerfung beg Qtegnerg mög(id) madjen. Sie Sicherung ber eignen £>äfen im SWittterlaube unb mistiger fünfte

im ?lttglanbe ift bie erfte Aufgabe ber Seeftrategie, nxit nur baburet) bie ©runbtage für jebe Unternehmung gefdwffett

merben fann. Snbeffen ift babei ju bebenden, bafj bie 9luggaben für bie eigentliche Küftcnocrtcibiguneg um fo deines

merben, je mefjr für bie Kräftigung ber 9lngriffsflotte geforgt mirb ; Gnglanb t)at pm Seifpiel gar feine ober nur ganj

Oeraltete, faum nodj gefedjtgfätjige Ättftenpanserfcljiffe, med eg feine Küftenoerteibiguttg burd) bie fecberjerrfdjcnbc Sdjladjtffottc

bemirft. 3e ntetjr Sd)lad)tfd)iffc mir in bie ?(ngriffgf(ottc einfteKcn fönnen, um fo meniger braudjen mir für ben Srfajj

ber alten ^an^erfanonenboote p forgen. Sie Sddadjtfdjiffe fönnen aud) jur Sicherung ber Seeljäfen beultet merben,

mie bag
-

ber Krieg 1870 gezeigt t)at, aber nicfjt umgcfefjrt bie ^auäerfanonenboote pr SSertrcibung einer 93(odabeflotte.

Segfjalb ift eg ^mcdmäfjiger, bei geringen 9)iitteln aud) nur Sd)(ad)tfd)iffc unb feine Küftenücrteibiger ju bauen, menn

man, mie mir, eine 9(ngrtffgffotte (jabett mufj. Sic jtucite Aufgabe ber Seeftrategie, bie Sercitfdjaft einer 9(ngrtffgf(otte,

forbert fomofjl bie befenfioe, mie bie offenfiüe Strategie; bie 9lngriffgflotte ift fotuofd für bie Seetjerrfdjaft in ben eignen

9ftecregteilen, mie für ben Angriff auf bem freien, offnen 9J?cere unb in ben feinbücfjcn ÜDceeregtcilen itictjt ju entbehren,

©crabe barüber ift man bei ung im Sinnentanbe ttod) tiiet ju menig im Haren, bafj bie 9lngripftotte aud) für eine

mirffame ftrategifdje Sefenfioe (ober befenfioe Strategie, mag bagfelbe ift) unbebingt notmenbig ift; bag folfte tjiermit

uerftäublidjcr gemadjt merben. ©ine 9Ingriffgf(otte fjabeu mir längft in unfern Sd)lad)tfd)iffen, fdjon bie furjfidjtige

Senffcfjrift Don 1873 forberte ja Sddadjtfdjiffe, ^anjerfregatteit unb ^anjerforoetten, alfo Sdnffe, bie für ben Singriff

auf fetnbfidje ©efdjmaber beftimmt finb. Siefc längft oortjanbne 9(ngriffgf(otte mu^ nur ben 9fnforberungen ber fjeutigen

Seeftrategic entfpredjenb auggebaut merben, meif mir fonft alferbingg ber fdjmeren, Don 9ieüciüere trefffid) gefd)i(bertcu

®efal)r nidtjt entgetjen fönnen, unfre Süften unb ©cefjäfen bfodicrt unb unfre gfotte mirflid) auf bie ominöfe Ä'üften*

uertetbiguug im matjren Sinne be§ SBortg befd)ränft ju fefjen. SWögc i>a% beutfdje 93oIf famt feinen SSertretern im

;)icid)gtage fid) nur redjt beutlid) madjen, meldje ©efafjren bem ganjen ^aterlanbe in einem Kriege mit irgenb einer

©ecmactjt brofjen mürben, menn bie beutfdje ©cf)(adjtf(otte ^n fdjmad) bliebe, baß fie bie £errfd)aft in ber Dftfec unb

in ber 9torbfee beraubten fönnte; bann mirb fdjon ba§ afberne ©efdjrei Hon „uferfofer gfottenfdjmärmcrei" aufhören, bai5

lebiglidj ein ÖetoetS üößiger Unfenntnig ber Aufgaben ber g-totte ift, meuu e9 nid)t fdjümmeveg, nämtid) bie freoe(l)aftc

Wbfidjt, bem 3Saterfanbe ju fdmben, ift.

Sie oorbereitcnbc Strategie forgt fd)on im 3r^ben für bie 9Jteb,rung ber Seemad)t beg SSatertanbg; bag ernennt SBorbeceitcnbc

matt am (Srmcrb §elgo(anbg unb am Saue beg Äaifer 3Bi(t)etm = Kana(g. ^efgofanb unb ber Kanal finb midjtige
®eeftrale9,e

ftrategifdje £>i(fgmittcf für eine Sdjladjtftotte, bie ben $med f)at, bie §errfd)aft in ben f)eimifd)en ©cmäffern ju behaupten,

luäljrcnb beibe für bie Küfteitüerteibigung ju entbehren finb. ^elgotanb ift ein oortrefffierjer 2Öad)tboften, ber bie 2(ttnät)erung

feinbtietjer ©efcfjmaber frütj^eitig beobachten unb mclben fann; faft ebenfo midjtig ift bie 3"fef, meif fie gefcrjütjte 9lnfer=

üfä^e für Sorpcboboote unb fteine ©djiffe bietet, unb med attet) große Sctjiffe bei ftürmifd)em 3Better unter bem <3d)itt3c

ber Sttfet teibfid) gut üor hinter üegett. Sag maren ©rünbe genug, auf ber Snfef einige tüdjtige ^ßan^ertürmc p erbauen,

mit benett fie ftcf) allein gegen ben geinb galten fann, menn bie bcutfctjc Sdjfadjtffottc an anbrer Stelle unfrer SQceere

;,tt ttjun r)at. 9Kit ber beutfdjcn Küftenöerteibigung f)abcn aber bie ipetgolanber (Sefdjüt^e menig ja tfjun; fie tonnten

ben geinb gar ttidjt erreidjen, menn er etma oerfud)t, bie Stbmünbttng ober SSeferinünbung anzugreifen. S'cur um ben

geinb baran §u tjinbern, bie 83eobad)tunggftation gu jerftören unb im Sdjitr^e ber Snfet anfern ju fönnen, ift ^efgolanb

befeftigt morben; bie Krieggffotte fönnte nur bann oon ben Kanonen §e(gofanbg uuterftüt^t merben, menn anfällig eine

Seefd)(ad)t in ber nädjften 9?ätje ber Snfel gejdjtagcn mürbe, fonft aber fann man fagen, bajj bie Sufelbcfeftigungen

meber ben Sd^utj ber beutfd)en Küfte noct) bie Oefedjtgfraft unfrer glotte oerftärfen. 2lud) bie 9{ebengart Oon ber

Skrboüüelung unfrer Krteggflotte burd) ben Sau beg Kaifer 2Bilfjelm=Kanalg ift ein gefäfjritdjer Srugfctjluß. Ser Kanal

oereintgt Stiel unb bie ©Ibmünbung ju einem einzigen Krieggfjafett ; mit feiner ,£itfc fann bie beutfdjc Sittgriffgflottc fdjnell

unb unbemerft Dom geinbe ccai ber Dftfee in bie 9?orbfee laufen unb umgefetjrt. 9(lfo für bie Sdjladjtflotte ift ber
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Kanal als StttSfallStljor fel)r »nichtig, um bei günftiger ©elegenljeit ben geinb bor unfern Küften anzugreifen. ?lbcr

tro^bent berftärft bod) ber Kaifer 2Bilf)elm=Kanat unfre ©eeftreitfräfte nidjt, benn er ift ja nur ein ftrategifdjeS JpilfStnittef.

Sßemt eine übermächtige fehtbttcrje glotte, jum Söeifpiel franjöfifdje unb ruffifdje @efd)tbaber gleichzeitig bie Glbmünbung

unb Kiel angriffen, toaS boct) ttid)t unbenfbar ift, fo märe bod) bie ©tärfe unfrer ©d)lad)tflotte allein bafür majjgebenb,

ob ber Slngriff jurüdgefcfjtagcn Werben fönnte ober nicfjt. bereinigen fann ber Kanal bte (Streitkräfte nur, folange nur

eine «Seite bebrofjt ift; berboppeltt fann er fie nie. £afs ber Kanal feinen boKeit SBert erft bann cntrotdeln fann, roenn

2)eutfd)fanb eine felbftänbige ©djladjtftotte Ijat, bie gugteictj um bte §errfd)aft in ber Oftfee unb in ber Scorbfee fämpfett

fann, rourbe fdjon auf Seite 84 erloäl)nt. ü^ur bie für ben Eingriff beftimmte @d)lad)tflotte barf unb mufj tfjren

?tufcntt)alt je nadj ben ^Bewegungen ber feinblidjen ©cfdjmaber änbern, bie für bie Küftcnberteibtgung beftimmten

Streitfrage finb an ben Ort gebunben , bcffen Sdjulj ifjnen übertragen ift. SaS ift ber beutfdjen SanbSfned)tSnatur

längft in gleifd) unb Sölut übergegangen, bafj neben bem gelbfye'ere, baS ben Krieg in geinbeStanb übertragen foll, nod)

fräftige Söcfafcungcn für bie bater(änbifcf)en ©renjfeftungen nötig finb. Seim Seefrieg unb mit ber Küftcttberteibigung iftS

natürlid) genau ebenfo, bie Sd)lad)tflotte entfprid)t ber gclbarmee, bie glottiUen ber Küftenberteibiger aber erfüllen nur

ben gtoed ber geftungSbefatmngen.

$>ie Seeftrategie bient mit ifjren JpilfSmitteln eigentlid) nur ber 2lngriffSflotte, ber beroegtidjen Sccmadjt, bie

freitid) aud) ber mirffamfte Sdjuts ber Küfte ift, babei aber boef) aud) bie übrigen roid)tigen Slufgaben beS SeefriegS,

Befreiung bon ber Slodabe, Sdjutj beS SeeljanbelS unb roomöglid) aud) Angriffe auf bie feinblidjen Stiften erfüllen

fann. 23ie im Sanbfriege bie Strategen tjaitptfäcrjlicfj mit ben Bewegungen beS gelbfjeereS ju tfjuit tjaben, fo mufs bie

©eeftrategie al{e",Unterneljmungen ber SfngriffSflotte borbereiten, anorbnen unb leiten; fie ift atfo bie Kunft unb

Sßiffenfdjaft beS SeefriegS.

über ©cetaftif 2)ie Kampfweife ber ®efd)Waber unb ber Sdjiffc gegeneinanber, bie fogenannte Seetaftif, ift ntctjt wie bie See*

ftrategie bon ber politifdjen Sage unb üon ben 9Kad)tberl)ältniffen ber Kriegfüfjrenben abhängig; fie wirb lebiglid) Don

ber Strt ber berWenbeten Sßaffen beftimmt. SBäfjrenb atfo bie ©eeftrategie nod) fjeute unter Umftänben gang äfjnlid) Wie

|U ben Reiten
7
eine^ 'JfjemiftofleS, eines £>annibat, eines SRetfon unb Napoleon fein fann, änbert bie Seetaftif ifjren

ßljarafter boüftänbig mit ber 2lrt ber Kriegswaffen. $)aS fdjfiefjt natürlid) nidjt aus, bafj eine einzelne Kampfart, roie

bie beS SRammangriffS mit bem Sporn, bie im Rittertum jafjrljunbertelang erfotgreid) mar, fpäter aber bem ®efd)ü£=

unb ©nterfampf weichen tnufjte, tjeute wieber §u (Sfjren fommen fann, weil fie ben 3tnberungen ber ©eefriegStedmif

Wieber entfprid)t. ®ic taftifdjen Siegeln finb eben bon ber Gntwidtung ber KriegSWaffen abhängig, ©ie feid)t beweglichen

^riremen Waren für ben Eingriff mit bem ©porn trefflid) geeignet, als aber *J)ui(iuS mit feinen (Snterbrüden ben ©turm=

angriff ber ©djiffSbefa^ungen auf bie feinblidjen ©dnffe, alfo ben fogenannten ©nterfampf mit @rfotg einfüfjrte, berlor

ber Sporn feine Sebeutung. S)ie fcfjroerer manöbrierenben ©egelfdjiffc beS WittelatterS fudjten im ©efdjü^fampf bie

(Sntfcljeibung fjerbeijufürjren, unb fo blieb eS bis in unfer 3al)rl)unbert Ijinein; ber Gnterfampf hmrbe bei guter @elegen=

Ijeit jmar mit berroenbet, aber bie Slrtillerie rourbe allmäfjtidj jur §auptmaffe. 3)ie Slbfjängigfeit ber ©djiffe bom SSinbc

macf)te allerlei tafttfdje SJfanöber nötig, um bie eigne glotte in möglicfjft günftiger, manöbrierfäfjiger Sage in bie ©cfjladjt

ju bringen. 9llS bann in ber SDcitte unferS Safjr^unbertS bie S>ampftraft bie glottenmanöber bon ber SBinbridjtung

unabhängig mad)te, mürbe bie Staftif bebeutenb einfacher; ©egner, bie fid) fd)tagen mottten, brauchten nur in folcfjer

9tid}tung aufeinanber foSjufafjren, bafe fie it)re ©efcljü^e gut jur ©eltung bringen fonnten. 3)a bie ©djiffe biel bemeg=

lid)er maren als früher, badjte man fofort audj mieber an ben 9tammangriff, beffen gefäf)rlid)e SBirfung unfreimillige

©dnffSjufammenftöfje einbringlid) genug bemiefen. Sie Srfinbung ber ©prengftoffe burd) ben Dberft ^3airl)anS führte

pr ^ßanjerung beS toten SßerfS ber ©djladjtfdjiffe; bamit tbudjS baS 9lufel)en beS SpomS, ber ben burd) ©efdjoffe

unbermunbbaren ^ßanjerfdjiffen ben SlobeSfto^ berfe^en fonnte. ®aS erfte gepanjerte Dtammfdjiff ber Slmerifaner

9Jcerrimac, bertieS feine Überlegenheit über bie Fregatten alter 2lrt beutlid) genug, als eS am 8. SWärj 1862 jmei norb=

ftaattidje ©cfjiffe, Kongreß unb Sumberlanb bernidjtcte, baS le^tgenannte burd) einen einzigen Siammftof;; äf)nlid)e (Srfolge

Icgett^offö tjatte baS ^anjerfdnff 2llbemarle aufäumeifen. S)ie erften <pod)fcefd)lad)tfd)iffe fämpften in ber ©eefd)lad)t bei Siffa am
Infti! bciStffa

^q ^u^ 186g. jj{er rannte ber ©ieger bon §etgolanb, ?lbmirat £egettf)off, mit feinem gtaggfd)iffe, ber ^anjerfregattc

gerbinanb SD?ar, baS feinbtietje gtaggfdjiff, bte ^ßanjerfregatte 9te b'^talia in ben ©runb. ®ie füf)ite Staftif beS

öfterreid)ifd)en SlbmiralS trug ben Srfolg babon; Stegetttjoff rüdte mit feinem fd)mädjerit ©efd)maber bon 7 ^ait^er-

fregatten, 7 großen §oIjfd)iffen (1 Sinienfd)iff, 5 gregatten unb 1 Korbette) unb 10 ffeinen Kanonenbooten unb

SRabbampfern ber ftärfern itatienifdjen ©diladjtffotte bon 10 ^ßanjerfregatten, 8 f)öljernen Fregatten unb 9 Kanonen=

booten unb 2lbifoS gerabe auf ben Setb, mäfjrenb bie fetrtbltctje Sinie in abroartenber Stellung bie ©ntfd)eibung burd)

ben Sfrtilleriefampf l)erbeiäufül)ren fud)te. Slcgetttjoff unb feine tapfern Kapitäne, unter betten fid) befonberS s$e£,
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©tcrnccf imb SRontfort burd) trcfflidEjc ©djiffemanöuer auääcidjncten, begrünbeten mit iljren überrafdjenben Erfolgen

bic mobcrne ©eetaftif. £ro|> eines geglückten unb mehrerer berfttdjtcn SRammftöße mar bie ©d)fad)t bod) fjauptfädjlid)

ein Stampf ber ferneren 2(rtitterie, ber aber roegen ber füf)iten ?lngriffemeife 51t ©unften beä artilferiftifdt) ©djmädjern

auöftet. 9)ät ber @d)(ad)t üon Siffa mar btö ©djidfat ber alten SBattericfdjiffe, bereit ungünstige Pforten feine gute

2ufenü|jung ber ®cfdjü§e beim 2fngriff erlaubten, befiegett; bie Kafemattfdjiffe unb 'Jurmfdjiffe begünftigten bie neue

8ttßtiff8tafttl 3)a3 S3ugfeuer ber ©djiffe mürbe immer ftärfer, aud) bie neue Sorpeboroaffe follte anfangt nur in ber

öugritfjtung , afe „SSerläitgerung be$ ©pornS" mir!en. (Erft im legten 3at)r§cf)nt, feitbein bie @d)neflfeuergefd)ü|ie ein»

geführt morben finb, brängen bie gadjteute barauf, allen @d)iffett ein mögtidjft gteid)mäßige§ 9tunbfeuer ju geben, b. I).

bic ®efdjüfce fo aufstellen, baß nad) jeber 9Jicr)tung uom ©crjiffc möglictjft bie gleidjc Qaljl Don ©efdjütjen feuern fann.

2)aburdj fann ber geinb bei jeber 2)ref)ung ber eignen ©djiffe unter fräftigem geuer gehalten merben. ®cr 2lrtitferie=

fampf ift alfo feit ber ted)nifd)cn gortfdjritte int ©efd)ü^bait mieber nod) met)r afe 31t £egetu)offe 3eit °ie roid)tigftc

Kampfmeife gemorbett. Er tarnt fdjon au§ großen Entfernungen, bon 3000 m an, begonnen merben unb fann, meint

gute Sdjü^en il)tt führen, bie Gntfdjeibung fdmn t)er6ctfüf)ren, et)e bie feinbüdien ®efd)maber einanber fo nalje gefommen

finb, baß fie bie Jorpebomaffe (auf etma 400 m 2lbftanb) ober oollenbä ben D^ammangriff mit bem ©porn an-

menbett fönnen.

Sie ©eetaftif mirb berfdjieben fein je nad) ber «Starte unb ber 2frt ber fämpfenben <3treitfräfte. Ein 2lngriff§* Untet[cf)icbe

gefdjmabcr oou flehten fdjnelten, a6er bafür fdjroädjer gepanjerten ©djiffen, btö gute ©djüfecn f)at, fann gegen tangfamcre^
cg

c

c

"

n
" j^"

große ©djiffe, bie gute ,3iclffäd)en bieten, ferjon au$ großen Entfernungen ben ®efd)ü(3fampf füfjren. ©djiffe, bereit £>aupt= nif
d
)
c ©cetoftit

maffe bie £orpeboä finb, muffen mögüdjft fdjncll bem geinb jtt Seibe geljen, um ifjre SBaffe jur ®e(tung jtt bringen,

^aujerffotten, bie 511m Kampfe entfdjfoffcn finb, merben ba8 Sugfeuer auf große Entfernung nur afe Einleitung beginnen,

mäljrcnb fie aufeinanber jubampfeit. 2Tfe engeä, planfofeö 1)urd)einanberfa()ren ber fämpfenben gfotten gilt Ijeutc nod)

bei oiefen gadjleuten bie ©cefdjtadjt; fie glauben, baß bie mobcrne ©ccfdjtadjt ebenfo mie bie ©djladjtcn jttr geit

ber ©egetfdjiffc ju einem ®eroirr uon Einäclfämpfett mirb, menn erft ein ®efd)mabcr in bie Sinien be3 ®egner3

(jineingefatjren ift, unb baß bie ©crjiffe erft mieber gefammeft merben fönnen, menn fie burd) bie feinbticfjcn Sinien

tjiitbitrdjgcbampft finb. 2fber barüber finb bie 2(nfid)tett geteilt, unb jebenfalfe mirb mof)l ber fdjnetlere ber beiben

®cgncr in einer pftinftigeit ©d)tad)t, äl)tt(id) mie in ben beiben bfefjcr einjigen ©ecfdjfadjten mit mobernen, gepaitäcrtett

©d)iffcn, bei Siffa unb am galufluffe, bie ?(ttgriff§meife fo mät)feit, mie fie il)tn am günftigftcit ift. 3« ber oftafiatifdjeu

<Sccfdjlad)t am 16. (September 1894 griff bic japanifdje glottc mit ad)t fetjr fdjncßen, aber fdjmad) gefdjütjten treitäerit,

gmei fleincn alten ^ßanäerfdjiffen, einem Kanonenboot unb einem bemaffneten Xranöportbampfer bie cr)tnefifcr)c glottc

an, bic au8 brei altern ^anjerfdjiffen, barunter jmeien nad) Slrt unfrer @ad)fenf(affe, fünf gefcrjü&ten Sreujent, nier

Äreujern britter Klaffe unb ^mei 'Sorpebobooten beftanb. ?(ber ber japanifdjc Slbmiral Sto Derfud)te uictjt mie SCegettfjoff

bic breite feinbltdjc Sinie ju burdjbredjett,

fonbern er benutzte ben SSorteil ber großem

©efdjminbigfeit feiner Sdjiffe, um in

langer Kiellinie (bem ©änfemarfd) ber

@d)iffe) bie feittblidjc flotte 51t \m*

freifen unb i^r babei burd) baö ©d)nell=

feuer feiner mobernen ®efd)ii^e SSerlufte

beiättbringen. 3)a bie Etjiuefeit beffere

^ßattäcrfdjiffe im Kampfe l)atten, tonnten

fie aud) bie Japaner fd)mer fdjäbigcn,

Derloren aber bod) fünf ©djiffe. Sem

d)inefifd)en ?(bmiral Sing gelang eö

nid)t, ttalje an bie feinbüdjen @d)iffe

tjeranäufommcn, um bie Überlegenheit

ber Srut5= unb Sdjutjmaffen feiner

^anjerfdjiffe üoll auääunutjen, meil

?lbmiral Sto feilte fd)iteHern ©djiffe fo

gefdjidt führte, ba'B er ein planlofe§

©emcitge üermeiben tonnte. @d)on met)=

rere 3>af)re üor biefer @d)(ad)t l)at ber

16
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©efed&tä=

orbnungen

giiif nis ^ütjrcrfjdjiff tinti 9Torpc&ob«otsfloItiUc

fdjon ermähnte amerifanifdjc

Seeoffizier Wafjan bie Slnfidjt,

bafj jebe ©eefdjtadjt ju einem

©urdjeinanberfafjren ber feinb=

liefen ©efdjmaber führen muffe,

mit folgenben triftigen ©rünben

befämbft: „3>e fidjerer ein ?lb=

mirat feiner felbft ift, je ent=

midefter bie taftifdje ?tuäbit=

bung feiner flotte ift, je beffer

feine Ä'ommanbanten finb, um

fo mefjr mufj er notroenbiger=

meife jögern, in ein SDcetee mit

einem gleid) ftarfen ©egner ju

fommen, roorin alle biefe 23or=

teile meggemorfen fein werben,

mo ber 3u\aü altein regiert,

unb mo feine gtotte auf gteidje

©rufe mit einem §aufen jufammengemürfettcr Schiffe gefteftt mirb, bie nie jubor miteinanber manöbriert fjaben.

Sie ©efdjidjte (efjrt beutlid), mann sDcetee§ üortcttfjaft finb, unb mann nidjt." Söenn greunb unb geinb mirr

burdjeinanber laufen, tjört jebe gegenfeitige llnterftiitmng auf, unb bie ©cfatjr entfielt, baf? befreunbete ©djiffe einanber

burd) ifjrc SBaffen ßefctjäbtgen. 25ie ftärfere ober beffer geübte gtotte mirb baä ©emenge ju bermeiben fudjen, bie

fdjmädjere ober ungeübtere fann burd) ^fällige Srfotge im ©emenge Vorteile erringen. @in 9lbmirat, ber mie j£egett=

tjoff ben 9tammangriff bejmedt, fann baS ©emenge nicfjt bermeiben; aber biefe £aftif ift fjeitte nod) fcfjroieriger at§ bor

brei Satjrjefjnten, roeit im Sftaljfambf ber ©djtadjtftottcn aitct) ber Slorbebo eine midjtige SRotle fbiett, fomotjt at§

(Srgänjunggmaffe ber Stamm«, mie Slttlmatjr e§ treffenb auSbrüdt, mie afö felbftönbige SESaffe bon Sorbebobooten

gefdjoffen, bie im ©dju^e be§ ^ulberbambfs ba§ £5urd)einanberbambfen ber fämbfenben ^ßanjerfdjiffe ju überrafdjenben

Überfällen benutzen fönnen. ^mmerfjin blei&en aber Stamme unb STorbeboS 3ufatt3maffen in ber ©eefdjtadjt, bie

gemöl)n(id) erft bann gebraudjt merben fönnen, menn bie 2(rtitterie ben ©egner fdjon ftarf gefdjäbigt fjat. ©er Ütamm*

angriff ift p Anfang be§ Kampfs befonberS gefütjrlicfj, med ber Angreifer burd) ein gefd)idtc§ SJtanöber beä @egner§

felbft leicfjt gerammt merben fann ober audj bor bem Stammftofj bon einem Jorbebo getroffen merben fann. 9Jur

menn bie meiften ©djiffe einanber fdjon baffiert f)a6en, mirb baS ©einenge günftige ©etegentjeit jur SSermcnbung beä

©bornä unb be§ £orbebo§ gegen bie fjintern ©djiffe be§ @egner§ bieten.

3m engern ©inne fann man alfo bie ©eetaftif al3 bie Sunft auffaffen, gute $täne cor unb mäljrenb ber ©djtadjt

ju madjen, mie ÜDcafjan eä auäbrüdt. ®abei ift bie ©efedjtäorbnung ber ©djiffe — Formation nennt eä ber gadjmann —

,

in ber fie Don ifjrem Stbmiral in ben Sambf geführt merben, feljr roidjtig. 3)iefe ©cfecfjtäorbnung foll oielerlei

Sebingungen entfbredjen: fie foll bie befte 2tu3nutjung ber eignen 3(ngripmaffen mögtidj madjen; fie foll fo befdjaffen

fein, bafj bie eignen @cf)iffe einanber beiftetjen, aber einanber nidjt gefäfjrben fönnen; fie foll jebem @d)iffc grofie S3emeg=

lidjfeit fidjern, bamit audj bie ®elegenf)eit§maffen, Stamme unb Jorpebo, oermenbet merben fönnen; fie foll leid)t in

eine anbre gormation, je nad) ben SSeränberungen mäl)renb ber ©cljladjt umgemanbelt merben fönnen; unb fdjficfdid)

foll fie ben fetrtbtictjen Schiffen ein möglidjft ungünftigeä Qkl bieten. ?(bmiral Stegetttjoff füfjrte feine Sdjiffe in

Seilform, ba§ glaggfcljiff an ber ©pi|e gegen bie SRitte ber langen feinblidjen tiellinie; ber ©egner, ber ber

angreifenben öfterreidjifdjen glotte feine öreitfeiten sumanbte, fonnte anfangs feine artifleriftifdje Äraft beffer augnut^en,

mäfjrenb 5Eegettf)off fomofjl artilleriftifdj, mie aucfj.in SJejug auf bie ©elegentjeit ju Orammangriffen im Vorteil mar,

fobatb er bietjt an bie feinbtidje äirtte tjerangefommen mar. Slber bie ©ruppentaftif, bie Xegetttjoff mätjtte, rjat fo grofje

SRadjteite, bafc fie je|t mof)t nur nod) afö 9lngriff§orbnung bon Xorpebobootgbiüifionen benu^t mirb; benn bei ifjr fommen

bie borbern @d)iffe buret) S)ref)ungen nad) einer ©eite ju letdjt in bie ©efatjr, bon ben eignen <pinterteuten gerammt 31t

merben, aufjerbem ift ber Übergang auä ber Seit* ober ©rubbenform in eine anbre fetjr fdjmicrig. SSiet bemegtidjer unb

borteitfjafter ift bie Sietlinie, bie ber jabanifd)e ?tbmiral Sto mätjtte. ©ie ertaubt ©djmcnfungen unb SEenbungcn in

jebem 3tugenblide auäjufüfrren, ofjne bafe eigne ©djiffe, bie nidjt genau auf ifjrem richtigen ^pia^e finb, badei gefäfjrbet

merben. SefonberS günftig ift bie geöffnete Sieltinie; geöffnet fjei^t jebe Formation, bei ber bie ©djipabftänbe gröfjer
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als 300 m, gefdjloffen, roenn fie Meiner atä 300 m finb. 3n bet geöffneten Kiellinie fönnen bie einjelnen Scfjiffe fetnb=

lid)en 9iaminftöfjen ober SorpeboS, bie man unter 2jßaffer tjeranlaufen feljen !ann, au§roeid)en, oljne bafj bie Formation

in Unorbnung gerät. ®a8 dtefdjroaber in geöffneter gönn bietet bent geinbe ein ungünftigereS ßkl; ^ f
e"ie <Scf)iffe

in großen Slbftänben Don einanber bampfen, roerben fie Weniger uon fd)led)t gezielten 3ufaft§trefferu ju leiben Ijaben,

b. i). ein Sdjufj, ber an bem (griffe Dorbeigetjt, bem er gugebaetjt mar, trifft nidjt fo leid)t ein anbreS. Ungünftig ift

bie Siellinie, roenn fie baju benutzt roerben fofl, gerobe auf ben g-einb (o§5ugef)cn, benn bann mufj ba$ gtaggfdjiff allein

längere Qext ba% feinblicfje geuer aushalten. SDie japanifcfje gtotte, bie in ber «Sdjladjt am ?Jatu in Kiellinie angriff,

näfjcrte fid) aud) nietjt gerabe, fonbern mit fdjrägem Surfe, etroa 4 Strid) feitroärts oon ber SSerbinbungStinie ber beiben

©egner, bem geinbe; auf biefe 2Seife tonnten alle japanifdjen Sdjiffe ttjre 2(rtillerie am beften ausnutzen. (Später teilte

fid) bie japanifdje glotte in jroei ©cfdjroaber, bie beibe in Kiellinie um bie glanfen ber djinefifdjen Sd)iffe t)erum=

tiefen unb ben geinb unter Kreuzfeuer natjmcn. 2>ie Kiellinie, bie atfo jum Slugmanöoriercn bc§ @egner§ fet)r

günftig ift, roie Slbmirat 3to bemiefen t)at, erlaubt babet aud), an ben geinb fo nal)e £)eranäugef)en, tute man roitl, aud)

Sorpebofdjüffe abzugeben unb burd) furje «Sdjroenfung junt 9tammangriff überpgefjen. S3ei ©efdjroabern, bie mehrere

Sitiifionen (Unterabteilungen tion 3 bis 4 <Sd)iffen) t)aben, ift bie ©efdjroaberbroarötinie ait§ ©urifionSfieltiuien eine

beliebte gönn; bie 2)ioifionen bampfen in Kiellinie neben einanber, fobafj bie glaggfcfjiffe ber £)ioifioncn in S)&>«8*

tinie, b. t). in grontlinie nebeneinanberftef)cn. ©§ giebt fefjr biete öerfctjiebenartige Formationen, bie t)ier aber nietjt alte

betrachtet roerben fönnen.

Sigfjer mürbe immer nur oon ben roidjtigftcn ©dnffen, ben Scf)tad)tfd)iffen, gefprodjen. ®iefe Sdjiffe bifben gro etf ber

ben Sern ber 2lngriffsftotte, fönnen aber nid)t altein ben Seefrieg führen. 28arum nidjt? 9hm, jeber roeifj rootjl, bafj
3tD''°ö

man nid)t eine ^Batterie 23ctagcrung3artitterie auf Sorpoften aufteilt; roenn man bie großen fdjroeren s$anjerfd)iffc 511111

SirfjerfjeitSbienft ber glotte Oermenben mollte, fo mürbe man ju SBaffcr benfetben „groben Unfug" begeben, gür ben

@id)erl)eit§bienft unb ben 2lnff(ärung§bienft finb feid)te Scfjiffe nötig, bie bie «Statte unb bie 2(bfid)ten ber fetnbfictjcn

?lngriffSflotte erfunben follen; biefe Sdjiffe, bie alfo für ben Seefrieg fo nötig finb mie bie 9ieiterei für baS getbljeer,

finb bie SlöifoS
1
) unb bie fd)nelien Kreuzer. 3öie fid) ber KreUj$erbau (ber im näd)ften Slbfdjnitt bctjanbclt mirb)

entmidclt l)at, finb bie mobernen StüifoS eigentlid) nur eine 2tbart befonberä fd)neller, Heiner Kreujer unb merben baruiit

in mandjen glotten fd)on afä ^orpebofreu^er bcjeidjnet. S)enn ber £orpebo ift neben ben <Sd)nellfcuergefd)ü£en bie

§auptroaffe ber Slüifoä gegen

gröfjere Sdjiffe; aud) bie Qex-

ftöruitg feinblid)er 2orpebo=

fal)r,^eugc ift eine Stufgabe ber

2(üifoS, batjer bie boppelfinnige

93ejeid)tiung Xorpebofreujer.

SKe StrifoS finb alfo bie 9(ugen

ber ^anjerflotte; fie eilen ben

Sd)lad)tfd)iffen Dorauä, um bie

feinblid)cn ©efdjmabcr ju er=

fpäljen unb bann fd)leunigft

ber eignen gtotte ÜJcelbutig ju

madjen. S)a auf bem grofjen

Sricg6fd)aupta^ ber See ber

geinb aus jeber 9tid)tung ber

Sompaftrofe tjeranfommen fann,

fo finb Diele 9lufflärungsfdjiffc

nötig, um ben Qtocd ju erfüllen,

gadjteute redjnen ein biö jmei

Sreujcr auf febeS ^anjerfdjiff

ber ?lngripftotte. Seim Slfarfd)

ber giotte finb bteStutfoS in gro=

ficm ?lbftanbe tior ben ^ßanäer=

©reif (£uHo)

1) b. i). Sctic^terftattcr, SBamer; avvisare (ttatienifd)) 6ebeutet melbcn, rootnen.
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gefdjwabern ttnb auf ifjren glügeln, um bie 9lnnäf)erung be§ gcinbeä recEjlgeitig ju entbccfen; ba bie 2lbifo3 unb Streuer

babei in Sid)t= unb Signaltocite bon einanbcr fein muffen, um fid) gegenfeitig it)re 33eobad)tungcn mitteilen ju fönnen,

unb baf3 nad)t§ fein feinblidjcS ©efdjtoaber ober feine 2orpeboboot§flottille jtoifdjen ifjnert t)inburd)laufen fann, muffen

bie Süden jtoifcfjett ifjnen äiemlid) flein fein. Sn ätjnüctjer SSetfe toirb mit 2lbifo3 unb Streujern ber geinb, bon beffen

?(u3taufen aus feinem Äricg§t)afcn man metftenS Stunbe Ijaben toirb, aud) aufgcfudjt toerben fönnen, inbem bie ©päfj-

fdjiffe grofjc Streden, cttoa bie gan^c ©reite ber Dftfee ober be§ öftlicfjen ßingangS in ben englifdjen Stattal in fefjr weit

geöffneter Kiellinie abfudjeu in äl)nlid)er 28eife, tote tä am ßanbe gefd)iet)t. SdjliefHid) toirb man aud) mit biefen 2(bifo3

eine 93orpoftenfettc cinridjten fönnen, toenn eS fid) um bie Setoadjttng eines SDceere§teil§, jum 23eifpiel ber bcutfdjcn

SBudjt ber Sftorbfee rjanbelt. 2lud) bie $orpoftenfd)iffe muffen natürltd) güf)lung miteinanber Imben, bamit fein g-einb

unbemerft bie Stette bitrctj6rccljett fann. 35afj bie Sd)tad)tfd)iffe rutjen unb ifjre öefatmngen Strafte für ben Stampf

fammeln fönnen, muffen biefe ©orpoften toeit borgefdjoben fein, bafj fie frühzeitig genug ben geinb entbeden fönnen.

2)ie 93eobad)tung§ftationen auf Seudjttürmen unb an anbern fünften ber Stufte unterftütjen biefen 23orpoftenbicnft, inbem

fie felbft ebenfalls 2lu3gud tjatten unb bie Signale ber 2lbifo§, bie tljnert pgefjen, tclegrap()ifd) toeitermelbcn. 2)a aud)

ber getnb feiner Sct)lad)tflotte eine Stette bon Slbifoä unb Strengem borauäfdjidt, muffen unter ben eignen 8htfflflrimg$*

fdjiffen aud) fräftige ^aitäerfreujer fein, bie ftarf genug ftnb, bie feinblidjc ©orpoftenlinic ju burdjbrecfjen unb bi§ an

bie Sd)ladjtflotte tjiaan^ittaixfeit , um bie Stärfe ber feinblidjen ©treitfraft auöfunbfdjaften ju fönnen. SJJciftenä toirb

nur burd) getoaltfame (5rfunbung§fal)rten biefer gmed erreicht werben fönnen; beSljalb Ijabcn alte glotten erften unb

jtoeiten StangS fdjon eine ftattlidje Qaifl ^ßanjerfreujer fertig, nur in 2)eutfd)lanb ift erft ein einziger im Sau. 3>a

^anjerfrettjer aud) für ben Stteujerfrieg fefjr toidjtig ftnb, toerben fie erft im nädjften 9lbfd)mtt befprodjen toerben.

Sie srteften ®i£ ülteften, jc§t längft berbraud)tcn 2lbifo§ ber beutfdjen glotte toaren bie 9iabbampfer Sorelet), Sßreufjifcfjer

1?'ut ft^
n

2lbler, galfe unb 'ißommerania. @ie hatten grofje 9(()nlid)feit mit fleinen ^oftbampfern; jtoei bon irmen, ber ^rcufjifdjc

imb Steten ?lbler unb bie ^ommerattia, hatten aud) längere $cit ber ^Softbcrtoaltung gebient, ehe fie bon ber SDcarine übernommen

tourben. ©röfjereS Sntereffe berbient bie erfte föniglidje Sadjt ©rille (fiche 23ilb), bon beren fühnen galten unter

ber gübrung beö ^rinsabmirals 9lba(bert fd)on auf ©eite 61 gefprodjen toorben ift. S)a§ elegante fleine ©djiff (eS ift

nur 350 Tonnen gro^, 52 m lang, 7,4 m breit unb fjat 3 m Tiefgang) lief 1857 in §abre bom ©tapel unb toar bamatd

mit ungcfäfjr 15 ©eemeilcn @efd)ibinbigfcit eine ber fdjnellften @d;rattbeujad)ten ber Srbe; burd) mehrere grünblid)c

Umbauten, bie faft einem Neubau glcidjfommen, ift ba§ Sd)iff noctj fotoeit bienftfäljig, bafj eS bei ftratcgifdjcn Übungö=

reifen jttr Seförbcrung ber ©ceoffijiere be§ 2lbmiralftab§ benu^t toerben fann. %vo§ fetner 83etoaffnung mit fedjS

3{ebolberfanonen fjat eä feinen ©efecfjtätoert mcf)r, ift aud) alö 9(bifo tjeute biel jtt langfam. ?(ud) ber

nädjfte 9Ibifo, ber 3'ctell
r

ber nod) unter ber 9ictf)c ber ?lbifo§ in ber glottenlifte prangt, fann bie ÜDienfte eine*

fefjneüen ©piit)fd)iffS nidjt metjr leiften. 3'eten ift onä le^te im 9(uSlanbe gebaute größere beutfd)e ©d)iff; er

lief 1876 in Sonbon bom ©tapel, ift 975 Xonncn grof?, 60 m lang, 9 m breit unb taudjt 3,5 in tief; feine

SJcafdjinen, bie jtoei ©djrattben treiben,« leiften 2350 PS (= ^ferbeftärfe ober ^Pferbcfraft) unb geben bent

©djiffe babei faum nod) 16 ©eemeilen ©efd)toinbigfeit. ©eine öetoaffnung jä^ft acljt Svebolberfanonen unb brei

jTorpeboroljre. 3ieten °-«nte längere Qtit aU grofeeä 3;orpcbofal)rjeug, fönnte alfo afe einer ber erften jlorpebofreujer

bejeidmet toerben.

e.St6.»8t Siefe alten Slbifoä unb aud) bie näd)ften beiben ttnfrer flotte, Slife unb $feil, bie 1882 in Stiel unb aSilf)elm§=

l)aben bom Stapel liefen, Ijatten anbre Qtoedc, afö bie mobcriten Slufflärungöfdjiffe; fie follten bie ^ßaitäergcfdmjabcr

auf bem 3Jfarfd)e unb in ber @djlad)t al§ @ignaltbieberl)oler begleiten; t>a namentlid) in ber Stiellinie, aber aud) in

anbern Formationen nidjt jeber Hintermann bie ©ignale beö glaggfd)iff8, b. i). be§ güt)rerfd)iffe, toorauf ber §lbmiral

eingefd)ifft ift, erfennett fann, fo mttfjten bama(§ unb muffen aud) fjetitc nod) biefe 9tbifo§ fcitwärtS bon ben ^anjer=

fcf)iffeu 2tufftellung nerjmen unb bon folcl)er gut fid)tbaren ©teile att§ bie Signale be3 glaggfd)iffs toiebert)olen, fobafj

jeber fie erfennett fann. £>iefc alten ©d)iffe finb alfo toeber fo fdjttcll toie bie mobernen 21bifo§, nod) l)aben fie fo gute

©d)it£= unb 5Ertt|itoaffen gegen '£orpeboboot§angriffe. 33li^ unb ^ßfett (fiel)e S3ilb) finb ©d)toefterfcl)iffe, b. 1). fie finb

nad) bemfelben platte gebaut; fie finb bie erften Strieggfdjiffe aud beutfdjcm ©tat)l, finb 1382 Sonnen grofj, 75 m lang,

10 m breit unb taudjen 4,1 m tief. 31)re ®oppetfd)raulicnmafd)inen geben bei 2700 PS bie für iljre 33attäett nod)

gute ®efd)toinbigfeit bon 16 ©eemeilen. 3f)re Setoaffnung befteljt netterbingS auö fed)3 30 Staltber langen 8,8 cm=

©djnelllabefanonen, bie fämtlid) burd) ftärjterne Sd)u^fd)ilbc gebedt ftnb ; je ein ©efdjü^ ftel)t auf ber 93ad unb auf bent

9(d)terbed mit fetjr großem ®eftreid)nngötoinfel, toäfjrenb bie bier übrigen in grofjen 83reitfeitpforten, jtoei auf jeber

Sdjiffäfeite aufgeftellt finb. SebeS Sdjiff l)at ein Xorpebobugrol)r unter SBaffer. ,3tt)ä Signalmaftett läßt ba§ Sd)iff

erfennen; unter bieredigen Sd)u^bäd)ern ftefjen am borbern Signalmaft fotoie auf einem Slufbau beS 2(d)terbedö je ein
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©. a». <b.

©reif

eleftrifdjer ©djeiuwerfer. Siefe fogenannten Sorpebofudjer finb für bie ?MfoS befonberS Widjtig, um nadjtS bie 9JceereS=

ffäcEje nad) feinblidjen ©djiffen unb Sorbebobooten burdjforfdjen ju fönneit. Sie eleftrifdtjen @d)einwerfer tonnen

aufjcrbem aud) junt ©ignalifteren benu|>t werben. Bli§ unb $feit b,aben je 134 9Jcann Befaijung; fie btenen bei unfern

gfottcnmanöüern forootj! als 2tuifoS, wie aud) als güfjrerfdjiffe ber SorpebobootSftottille.

2llS in ber Watte beS borigen SatirjelwtS bie Sorbebowaffe eine l)ob,e ©ntwidlung erreid)te unb bie fdjnetlen ÄnfoAenm«

Sorbeboboote bei allen gtotten in grofjer Qaijl gebaut Würben, fielen ben SlbifoS neue STufgaben ju; fie follten ben &«« Sfoifo«

tunbfdjafterbienft übernehmen unb namenttid) nadjtS bie ^ßanjerfdiiffe bor überrafd)enben SorbebobootSangriffen fdjü^en.

Sa tarn eS pnädjft alfo barauf an, bie Sftrifoä pm Sambf mit Sorpebobooten geeignet 31t madjen; icjr gellenfrjftem

Würbe berbeffert, um bie ©djwimmfäbigfeit bei Bergungen beS lebenben SSerfS (beS unter SBaffer (iegenben ©d)iffS=

rumbfS) ju bergröfeern. 3f)re Bewaffnung mit @d)nellfeuergefd)ü§en würbe berftärft. Sa bie 2lbifoS aber auet) Borboften*

gcfedjte mit feinbtietjen 2tbifoS unb Sreujern erwarten muffen, Werben in neufter 3^ QU(f) ^ßanjerbede unb Sorfbämme

311m ©djuije gegen feinblidje 9J?ittelartiHerie in bie SlbifoS eingebaut. Sa ©djnelligleit für alte SriegSfdnffe grofje

ftratcgifdje unb taftifdje Bebeutung t)at, fo fuetjt man natürlid) ben StbifoS, ben S'unbfdjafter = unb SMbefdjiffen, ganj

befonberS fdjnelle äJcafdjinen ju geben.

Ser erfte fc^r fctjnctle beutfcfjc 2(bifo ift ber ©reif (fietje Bilb), ber bei 97 m Sänge nur 9,7 m Breite tjat;

er ift baS fdjlanffte, ober wie ber $ad)mann fagt, am fd)ärfften gebaute ©djiff ber beutfdjen glotte. ©reif, ber 2000 Sonnen

groß ift unb 4,2 m tief taudjt,

lief 1886 in Siel bom Stauet,

©eine Sobbelfd)raubenmafd)i=

neu geben mit 5400 PS bem

©djiffe über 20 Seemeilen @e=

fdjwinbigfcit. Sie §auptbe=

laftung beS ©djiffS mad;en bie

ÜJcafcrjinen, bie fecljS Sobbe(=

feffel unb ber Soljlettborrat

auS. SeSfjalb ift bie Bewaff=

nung für baS immerhin grofje

@d)iff fehr Hein ausgefallen,

Weil baS @d)iff nidjt mcfjr be-

lastet werben tonnte, ©reif tjot

auf ber Bad unb auf ber Stam-

banje (bem fjintern 2lufbau über

bem Dberbed) je eine 35 Saliber

lange 10,5 cm=©d)nelllabc=

fanonc fo günftig fteben, bafj ber BeftrcidjungSwinfcl beiber ©efdjütse faft 300 ©rab beträgt. 3lufjcrbem aber finb nur

nod) jeb,n 3,7 cm=9rebofberfanonen in ber Breitfeitc aufgeftellt. 2((S ©clegentjeitswaffen tjat ber ©reif nod) mehrere

Sorbeborotjre unb einen beilförmigen 9iamm(uig. ©eine Befaßung jäljtt 155 Söbfc. SaS fdjneüe ©djiff Wirb troti

feiner fd)wad)en Bewaffnung als 9tufflärungSfd)iff fetjr gute Sienfte leiften tonnen, Weil ifjm aud) fein totjtenborrat

genügenbe ©elbftänbigfcit giebt.

9fad) bem ©reif würben ^unädjft oier Heinere 9(oifoS gebaut, bie man alle Hier aud) als Soröebolreujer

bejeid)nen tonnte, weil fie jum 2tbwef)ren feinblidjer Sorüebobootc gut bewaffnet unb gut gcfdjü^t finb. Qm^t liefen

1888 bie ©d)Weftcrfd)iffe 9Bad)t unb Sagb (ficfje Silb) in Bremen unb Stiel öom ©taüel; fie finb nur 1250 Sonnen grofs,

84 m lang, 9,6 m breit unb tattdjen 4,2 m tief, ©ie finb bie erften 9toifoS mit einem gewölbten ©tatjlüanjcrbed üott

2,5 cm ©tärfe, beffen Sutfüllen (bie 9tänber ber burd) baS Sed l)inburd)fül)renben Öffnungen ober Sufen) ebenfalls

gepanjert finb. Sie Soppelfdjratt&cnmafdjinen biejer beiben StotfoS leiften 4000 PS unb geben babei ungefähr jwanjig

©eemeiten ©efdjwinbigfeit. SSier 30 Sauber lange 8,8 cm=@d)ncl(tabefanoncn finb hinter ©d)u^fd)ilben frei auf bem

Dberbed aufgeftellt, mit mefjr als 180 ©rab BeftreidjungSwinfel, fobafj in ber 9tid)tung üier ©trief) nad) Dorn unb ebenfo

uiel oon acfjtern brei ©efd)ü^c, in ben übrigen 9tid)tungcn aber nur jwei g(eid)jeitig feuern tonnen. Srei Sorüeboroljre

finb in ber tietridjtung unb ber Breitfeite ber ©djiffe angebrad)t. SebeS @d)iff fjat 140 SDtann Bejahung.

Sie beiben fleinftcu mobernen 2loifoS unfrer Kriegsflotte finb bie ©djiffe SJceteor unb Somet; fie finb als e. a». ©.

©d)Wefterfd)iffe gebaut, aber ber jüngere ßomet t)at eine ftärfere 9Jcafd)ine belommen fönnen. Meteor (fiehe Bilb) ^„„„i

gtoiro ^tlttdjt nls gigtinlmirb crljolcr jjint« \)tt Jront

©. 3K. ©.
355acf)t unb

3aflb
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ift 1890 in Atel Dom ©tapef gelaufen, Gomet 1892 in Stettin; beibe ©djiffe finb 946 Tonnen groß, 80 m (ang, 9,6 m breit

unb tauten nidjt ganj 4 m tief. Da« 'sßanjerbed ber ©djiffc ift au-3 ©tab,l unb ebenfalls, lote auf Sagb, 2,5 m ftart;

audj ein Äorfbamm nebft Sßallgang ift oortjanben. SSie bei Sagb bcfteljt bie Setoaffnung aus toier 8,8 cm = ©d)nell=

labefanonen, bie burdj ^ßartäerfcfjttbe gefdjü^t finb unb in ausbauten, bie ba$ fd)male ©cd etwas oerbreitern, aufgefteüt

fittb. Daburd) finb tf»re ©cfjufjfetber etmaS größer, tote bie ber ©efd)üt$e ber 3agb. Drei Dorpeborof)re finb ebenfalls

angebrad)t. Der Äommanboturm ift, wie bei aßen neuen ®d)iffen, jitm ©dmtje ber SJcafdnitentelegrautjcn, beS Damof=

grr |l»ifo JiUtw btim £tfrtjmirdju<j

ruber«, be§ Sommanbantett unb ber $uber= unb ©ignalmaimfcfjaft letdjt gepanzert. Da« ganje ©djiff erinnert in feiner

gornt an bie Dorücboboote; Dorn beim ßommanboturm ift ein 2BeHenbrecfjer angebradjt, b. {). eine duerroanb, bie ben

Anprall ber Dorn über ben 93ug fdjtagenben SBafferwellen aufhalten unb baburd) bie ©ejdjüjjftänbe unb baS Dberbcd

Dorn Sßaffer freihalten foll. Daburd) ift bie ©eefiirjigfeit biefer nieberborbigen ©djiffe fefjr crl)öt)t. Über ber Sörüdc

ftetjt man t>a% ©eftetl eine« eleltrifdjen ©djeimoerferS; ber jttjettc ftefjt auf bem Sldjtcrbed. 23ier DedSboote finb in

neigbaren tränen, fogenannten Sarfunen (DatoitS Reißen nur bie um eine fenfredjte Sldjfe brefjbaren SootSfräne)

aufgehängt. Die Dobüelfdjraubeumafdjinen beS SDceteor leiften 4500 PS unb geben babei 21 Seemeilen ©efdjminbigfeit;

bie beS ßomet geben bei 500 PS t)ötjeret 9Jcafd)inenleiftung fogar 23 Seemeilen ©efdjroinbigfeit. SebeS ©djiff tjat

toter Sofomotrofeffet; ber Äotjlenüorrat genügt uur für Heine treujfaljrten auf @ee. Die trepdjen fleinen ©cfjiffe fjaben bie

Sßemunberung fran^öfiferjer gacfjleute erregt, bie SJceteor al« baS SJcufter eine« Keinen Ärcu^erS anfeljen; baran lann man

aud) lernen, bah bie fcfjarfe Drennung sroifcrjen ben ©djiffSgattungen ber SfoifoS unb Äreujer mefjr unb mefjr fdjminbet.

SDieteor unb Komet tjaben je 115 SJcann 93efa§ung.
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®rof?e $ortfd)ritte geigt ber neuefte beutle 2tbifo £>e(a, ber am 26. SDcärj 1895 bom Stapel gelaufen ift; fein ©. SR. ©. Ma

93au mürbe am 5. Scjcmber 1893 Don ber Sßefermerft in Bremen begonnen. §e(a (fiefje ©Hb) ift faft genau fo

grofj mie ©reif, nämltd) 2003 Tonnen, a&er 8 m länger, nämltd) 105 m, babei ift er 11 m breit, 6,4 m fjod) unb fmt

4,7 m Tiefgang. Siefe ungeheure Sänge fällt nod) me()r auf, menn man bebenft, bafj ba§ fünfmal größere Sd)(ad)tfd)iff

Sranbenburg nur 116 m lang ift. 28ie ©reif, fo ift aud) §efa au8 bem beften ©tat)! gebaut, l)at aber aud) ein

fräftigeä ^angerbed, gepanzerte Stoffülle unb Sorfbämme. Sie beiben 3tfafd)incn (eiften 6000 «ßferbcfraft unb geben

babei mit ben 3hm (schrauben etma 23 Seemeilen ©efdjhnnbigfeit. Sie fedtjö Sofomotitiieffel fterjen in brei mafferbidjtcn

Räumen. Sa§ 3ellcnft)ftcm biefeä ©djiffä ift ebenfo entmidelt mie bei ben neuen ^anjerfdjiffcn. SS?a8 für ©htridj*

tungcn jum betriebe gehören, erfennt man baran, bafj auf £ela 45 felbftänbige Sampfmafcfjinen mit 85 Gnlinbem nötig

finb. ?(I(er(ei Speife= unb Senjpumpen, Stcucrapparate, 3(fd)= unb Sootsbeifjmafdjinen , ?tnferminben, 3Sentifation8=

§tx Jlntfo gjria bti &rkona

mafd)inen, Suftpumpen, 3irfufcition8pumpen unb cleftrifdjc ®raftmafd)inen~'müffen getrieben merben. SaS Sdjiff ift üiel

ftärfer bcmaffnet atö ©reif, benn e£ füf)rt bier 30 Kaliber lange 8,8 cm= unb fed)8 40 Kaliber lange 5 cm=Sd)nell=

labefauonen, ©efdjüfjc, bie beim Sau be8 ©reif nod) nidjt lonftruiert maren. Sic ©cfd)ü£c ftetjcn pm Seit auf bem

Dberbcd, jum Seit in eingegognen Pforten auf ber ()of)en 95ad. Saju fommen nod) etma öier Sorpeboauäftofjroljre,

bie tei(8 über, teils unter Sßaffer liegen. Sie 93efa£ung jäfjtt 168 SJcann. Sie $robefat)rten ber <pela mürben im

Spätfjerbfte 1895 begonnen unb im Sommer 1896 ju (Snbe geführt.

SSon ben gefjn 2ttiifo8, bie bie ßifte Seiner 9D?ajeftät $ricg§fd)iffe anfütjrt, gehören Saifcrabter, ©reif, 93tifc,

Rieten unb SWeteor gur SJcarineftation ber Dftfee unb bie übrigen, nämlid) §e(a, ^ßfeil, 33ad)t, Sagb unb Gomet pr

SDJarincftation ber 9?orbfee.

Ser SRabaoifo' Äaiferabler (fielje 93i(b) tjiefe, folange er als Äaiferjacfjt biente, alfo bis 1892, ipotjenzollern. 6. 3K. 6.

Sag Sdjiff ift üon ber ©ermaniamerft in Siel erbaut morben unb ift 1876 com Stapel gelaufen; e8 ift 1700 Sonnen
ÄatferabIer

grofj, 82 m lang, 10 m breit unb taudjt 4,2 m tief. Seine 9J?afd)ine giebt bei 3000 PS 2frbeit8leiftung etma

16 Seemeilen ©efdjminbigfeit. Sie ©emaffnung ift ganj fdjmad); jmei 8,7 cm^anonen unb feetjä 9JcOolocrfanonen follen

it)tn im Notfälle Sorpeboboote üom Seibe fjalten lönnen. 3m Kriege mirb btö Scfjiff jum eigentlichen ?foifobienft faum
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mit ©djuetlfeuergefcbü^en bewaffnet. Um biefe ben großen «panjerfcfjiffen ßefätjrtidjen 23oote ju befämtofen, baut man
feit einiger $eit in allen Rotten bie fogenannten SorbebobootSjerftörer, fleine Skiffe smifdjen 200 unb 400 Sonnen
@röße, bie noefj fcrjneHcr als bie Sorbeboboote finb, metjr ©djneHfcucrgefdjüjje tragen, bie aber felbft aud) mit SorbeboS

gut bemaffnet finb, um iljrerfettS genau mie bie Sorbeboboote bie großen ©djiffe bei «Radjt unb Stfebef ober im ^ultier=

bampf mit btefer SBaffe anjuflictfcn. (SS mürbe fdjon ermähnt, bafc bie etma 1000 Sonnen großen SltrifoS auclj Sorbebo^

freujer genannt merben, meil fte mieberum baS Heinere SorbcbobootSgefinbel beteimbfen, aber aud) felbft SorbeboS gegen

große ©dnffe als §aubtnjaffe bermenben follen. Wlan fann alfo bie SorbebobootSjcrftörer auet) als große §octjfee=

torpeboboote bcjcidjncu, um bie ©atrungSbeseidjnungen einfacher p machen. S>aß bie Sorbeboboote faft bon 3ab,r ju

3af)r größer gebaut merben, ift burdjauS ntdjt SSillfür ober gar SWobefad&e, mie furjfidjtige Seutc fdjon beraubtet Ijaben,

fonbern berubt auf ber (Srfaljrung, baß bie Keinem, ättern Soote eben bod) nidjt fo feetüdjtig unb für alle Qaeät

fit ffltffrjnitit goljttijoUtrn Ijält |lotttnrrijnu ab

brauchbar finb, mie man eS fjeute forbern muß. §aben bod) faft alte Kriegsmarinen bei ÜbungSfaljrten in ftürmifdjem

Söetter auf f)of)cr ©ee fdjon flehte unb mittelgroße Sorbeboboote berloren. 2)cSf)alb teilt man jefct in ben meiften

glotten bie Sorbeboboote bon roeniger als 100 Sonnen ©röße ber Stüftenberteibigung ju unb beftimmt für bie Segleitung

ber @d)lad)tftotte im £>od)fcefneg nur bie größten Soote nnb ganj befonberS bie fefjr fctbftänbigcn fogenannten Sorpcbo*

bootSjerftörer. Sriefe garjrjeugc foKen, mie febott ermahnt, bie ©djladjtflottc in ber @eefd)lad;t burd) tmbermutete

Singriffe auf ben geinb unterftü^en, follen aber aud) bei üftadjt im SSerein mit ben 9lbifoS ben ©icberb,eitSbienft üerfefjen,

um bann feinblidje SorpebobootSangriffe abmatten.

3u ber bcutfdjen SWarinc maren bie erften geljn Sorpebobootc, bie 1882 erbaut rourben, mie bamals in allen Seutfcfje

flotten nodj fel)r Hein, Ratten nur 50 Sonnen äBafferberbrängung, x
) 500 PS Stfafdrinentraft unb 16 bis 17 Seemeilen

©efcfjminbigfeit. Srie fpätem Soote, bie bis jum Safjre 1890 l)auptfädj(id) bon ©djidjau in ©dring, aber aud) bom ©tettiner

1) 9lucf) Septacemcnt genannt, ift .baS Öerotdjt bet oom eingetauchten ©djiffäförper »erbrängten Sßaffermaffe, alfo äugleicf) bie

©töf3C be8 Scfjiffä.

SBSiSHcenuS, ScutfdfitanbS Secmad)t 17
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Bulfan unb bon anbcrn beittfdjen Scrften erbaut würben, ungefähr 80 Stüd im ganzen, waren fdjon 75 bis 90 Sonnen

groß, iljrc (Sinfdjraubenmafdjinen leifteten äWifdjen 600 unb 1000 ^ßferbefraft, iljre ®efd)Winbigfeit fteigerte fidj nad)

ber $eit Det Erbauung üon 19 auf 22 (Seemeilen. Sie feit 1890 nur Don Sdjicfjau gebauten Sorpeboboote,

ungefähr 40 Stücf, nämtid) S. 65 bis S. 104, l
) finb erft eigentliche Jgodjfeetorpeboboote, benn fie finb 110

bis 150 Sonnen groß, ifjre Sötafdnnen follen 1500 bis 2500 PS leiften unb babei etwa 26 Seemeilen ©efdjWinbigfeit

geben. Siefe Boote finb etwa 44 m lang unb 5 m breit; fie übertreffen alfo bie Kanonenboote 2öotf unb Sltis um

2 m Sänge, finb aber 3 m fdjmater als biefe 489 Sonnen großen Sdüffe. Ser Siefgang ber Boote fdjwanlt gwifdjcn

2 unb 2,5 m. Srei Sorpeboboote würben 1884 als groben bei Sfjornt/croft unb ?)arroW in ©nglanb gefauft unb

geigten weniger gute (Jigenfdjaften, als bie beutfdjcn Oon Scfncljau gebauten Boote. Sie meiften Boote tjaben brei

Sorpcborot)re, üon benen baS Bugrofjr unter SSaffer ift, Wäljrenb bie beiben fdjwenlbaren Breitfeitrot)re auf bent Dberbecf

über SBaffer liegen. Sie Keinen Kommanbotürme ber Sorpeboboote bienen gug(eid) als Sräger ber beiben 5 cm-

Sctjnellfeuerfanonen, mit benen bie Boote jum Kampfe gegen Sßadjtboote unb Sorpeboboote auSgerüftet finb. Sie

Stärfe ber Befafjung fdjmanft jwifcfjen 15 unb 20 äJcann. Sie feltfame, niebrige gorm ber Sorpeboboote foH fie bei

Sftadjt mögtidjft unfidjtbar machen unb foll überhaupt eine Keine ßielfläcfje für bie fciubticfjen Sdjncllfeuergefdjütje bieten.

Born fteigt baS gewölbte fogenannte 9Salfifcr)becE bi§ jum Oorbern Surme etwas an, um bie 9ftad)t ber überbredjenben

SBelten abgufd)Wäcl)en. Unter bem Sßalfifdjbecf ift ber 9Jcannfd)aftSraum, ber gugleid) 2(ufbeWal)rungSraum für bie

SorpeboS ift, bie bort olnie bie mit Schießbaumwolle gelabnen Köpfe lagern. ?lud) eine Küdje, eine Kombüfe, wie ber

Seemann fagt, ift ba, auf beren ^>erb baS (Sffen mit Sampf getodjt wirb. 3m Oorbern Surme, ber für ben

Kommanbanten beS BootS unb für ben SteuermannSmaaten beftimmt ift, ber baS Sampfruber bebient, finb alle Kommanbo=

demente, alfo außer bem 9tuber aud) 9Äafd)inentelegrapt), Kompaß, Sprachrohre untergebracht, fowie bie SlbjugSgeftängc

(jum abfeuern) beS BngtorpeboroljrS. Sie großem Sorpeboboote finb in ungefähr jeljit mafferbicl)te 2tbteifungen burd) Quer=

fetjotte geteilt. Unter bem Sdjornftein liegt ber Keffetraum mit jwei Sotomotiüteffeln; bie altern Boote tjaben nur einen

Keffet. Sie Kofjtenbunler neben ben Keffelräumen fcl)ü£en oor bem ©nfcfjlagen bon ©ranatfplittern. 3n bem Staume tjinter

ben Keffetn ift bie 3Jcafct)ine aufgeftellt; bie neuen Boote follen Soppelfdjraubenmafdjineu in jtod burd) ein SängSfdjott

Oon einanber getrennten wafferbidjten ?(bteilungen fjaben. hinter bem SÜxafcfjinenraum liegen bie Kommanbantcntajüte

nebft Baberaum unb BorratSraum, bie äJcafdjiniftenfammern, fowie mehrere 3Dxunition§= unb ^rooianträume. SebeS

Sorpeboboot t)at mehrere fleine Sampfmafdjinen jum Setriebe beS StuberS, ber Suftpumpen jum füllen ber SorpeboS

mit ^ßreßtuft, bie bie Sriebfraft bilbet, ferner jutn betriebe ber eteltrifcrjcn Signatapparate unb beS SdjeinWerferS. Gin

Sorpeboboot mittlerer ©röße ftetlt baS Bilb im fiebenten 9lbfd)mtt bar.

2orpebo= Sa bie Sorpeboboote beim Angriffe auf große Schiffe nur 2luSfid)t auf ©rfotg tjaben, wenn gleichzeitig ein

00C
gröJ3erer Sdjwarm ber lleinen galjrgeuge gegen ben geinb gefcfjidt werben fann, fo Oereinigt man etwa fecfjS bis ad)t

Soote ju einer SorpebobootSbioifion. Siefe taftifd)e @inl)eit Wirb Oon einem großem gatjrjeuge, bem fogenannten

SorpebobiüifionSboote angeführt; ba§ große galjrjeug erleichtert ba§' 2(uffud)en beS geinbcS unb überhaupt bie gute

Snnetjaltung beS beftimmten KurfeS unb SeeWegS, Weit auf i^m Oiel beffer 2lu8gud nad) feinblidjen Sdjiffen unb

nad) Sanbmarlen aller 9lrt, wie öeudjttürmen, geuerfdjiffen unb gatjrmaffertonnen getjalten werben !ann. Surdj

i>a% größere güfjrerfdjiff Wirb bie ganje Sioifion ber Sorpeboboote felbftiinbiger in itjren Bewegungen. Sa§ SioifionSboot

ift feiner träftigern 9Jcafd)ine wegen aueb, imftanbe, befdjäbigte Sorpeboboote ju fd)leppen, SBerf^euge jum SluSbeffern

Oon Scfjäben, einen Slrjt pr Seljanblung Oerle^ter SJcannfcb^aften, Dteferüemunition unb anbreS ben einjelnen Sooten

gu liefern.

Sie beutfdje SDcarine r)at je|t jef)n fertige SorpebobiüifionSboote (fiet)e 53ilb), bie D. 1 bis D. 10 genannt

finb. 3n ber englifcfjen flotte tjeißen 62 gatjrjeuge ganj äf^nlicfjer 2trt unb ®röße SorpebobootSjerftörer (destroyers), in

ber franjöfifdjen flotte finb 11 ärjnfictje ©egentorpeboboote (contre-torpilleurs) üorfjanben. Unfre SorpcbobioifionSboote

finb fämtlid) oon ber Sd)id)auWerft in Sanjig in ben 3al)ren 1887 bis 1895 erbaut, finb 300 bis 380 Sonnen

groß, 57 bis 65 m lang, etwa 7 m breit unb tauchen ungefähr 3 m tief, leiften mit ifjrcit Soppelfd)ranben=

mafd)inen 2000 bis 4000 ^ferbelräfte unb laufen 21 bis 26 Seemeilen gatjrt. Ser Kotjlenüorrat foü bis 31t

90 Sonnen betragen. Bewaffnet finb bie SorpcbobioifionSboote mit Oier bis fectjS 40 Kaliber langen 5 cm=Sd)nelf=

feuertanonen, fowie mit brei bis üier Sorpeborofjren, bie bei ben neueften fet)r fcljnellen Booten nur auf bem

Dberbed als Sreitfeitroljre angebrad)t finb, Weit ber Sorpebo, ber felbft nur etwa 30 Seemeilen ©efdjminbigfeit erreidjt,

l)JSie beulen Sorpeboboote ^oben feine tarnen, fonbetn roerben mit bem 2lnfang36uc£)fta6en ber Sauroerft, j. S8. S = ©c£jtcf)au,

V = SSuIfcm, unb mit einer Jtummer beseitet.
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ntdjt ctu§ bem Sugrofjr be§ faft ebenfo fdjneü laufetiben 93oot8 f)erau§ gefdjoffen »erben fann. £)ie SioifionSboote

Jadeit, tote i>a% 23itb jeigt, üor bem <3cf)ornftem einen gröfjern Slufbau, bet bie Kommanbobrüde trägt, ein Sartenfjaug

unb oerfdjicbne anbre 9?äume enthält. Sie £)itrifion£boote rjaben ungefähr 40 äJcann, bie §oc£)feetorpeboboote 20 Sföann

unb bie {(einem et»a 15 3)cann Stefa^ung.

Um bie 33oote nad)t§ mögtidjft unfid)tbar p machen, finb fie mit matter bunffer garbe geftridjen, »äfjrenb für garte unfrer

olle grofjeu ©d)iffe in ben fjeimifdjcn ©emäffern bie graue garbe gc»äb,ft »orben ift, um bei £age bie formen

biefer ©cfjiffc au§ grofjen gntfernungen fddedjt erfeuubar ju madjen, inbem bie garbe ber in ber SJcorbfee unb Dftfec

Dorrjerrfdjenben £uft= unb SSafferfärbung entfpridjt. SRur bie Äreujer, bie inS Sluälanb gefjcn, »erben locife ge[trid;cn
p

um fie fo gut »ie möglid) uor ber <Sounenftra()tung ju fdjütjen.

Db bie ftätjlernen ©djutwetje, bie bie großen Schiffe frinolinenartig um fid) ausbreiten, »enn fie $it Slnfer

liegen, bie neuen Storpeboä großen SMiberä (üon 45 cm Smrdnneffer) geniigenb abgalten fönnen, ift ungewiß. Xorpebo^

flttegSfrfiiffc

Xovpebo=

fcfyugnctje

%oz\)tboh\vtf\OMboot

boote mit Beinen SorpeboS muffen biefe SRe^e gehören, efje bie Sprengung be§ 2orpebo§ bem ©djiffc fdjaben fann.

SBcrfdjicbne ßrfinbungen finb fdjon gemadjt »orben, um bie 9ce^e burd) ben STorpebo fettft jerftören }H laffen, aber e$

ift nod) mdjtS genaue« über bie ©üte biefer (Stnrtcrjtungen befannt geworben. Stm gefatjritdjften fönnen bie SBoote

Sdjiffen »erben, bie nad)t8 in gabrt finb; beim biefe Sdjiffe fönnen fid) nidjt burd; bie ^efce fd)ü^en, med bie 9?e(3e,

wenn man fie auSJjänaen mürbe, wäfjrenb ber gatjrt com Sßafferwiberftaub in bie §ölje gebrüdt »erben. 9ui&erbem

fönnen bie 9?e£e auf einem fafjrenben unb manöürierenben Sdjiffe, Wie fdjon gefagt morben ift, in bie <£d)iff§fd)rauben

oermideft »erben unb baburd) bem ©cfjiffe bie SBewegungäfärjigfeit rauben. £>afj bie %orpebo6oote bei £age adenfaltö ^ampfioeife

wätjrcnb einer @eefd)lad)t zweier @d)lad)tflotten überrafdjenbc Singriffe madjen fönnen, fonft allein aber gar teilte

ÄuSfidjt auf @rfo(g gegen grofce unb mit ©crjneüfeuergefdjüfcett gut bewaffnete ©djiffe fjaben, ift aud) fd)on gefagt

»orben. Siudj bann, »enn bei Nachtangriffen bie Sorpeboboote üon ben eteftrifdjen @d)ein»erfern, ben fogenannten

Xorpebofudjern rccfjtjeitig entbedt »erben, finb fie in übter Sage. SBäfjrenb nämlid) bie »efafcung ber Sorpeboboote

bann üon ben mächtigen 2id)tftraf)kn gebfenbet »irb unb beäfjalb fd)»er ben richtigen $eitpunft unb «bftanb beä ßiefg

17*

ber $orpebo=

boote
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.ftüftcnpanjer=

fätffe

£)a3 5pan,;er=

Strminiuä

Uns $Ianjcrfaljrj£«ö glrmintus

jum 3Ibfeucrn ber £orpebo§ rcüfjten

famt, tuirb e$ ben großen ©djiffen

tetcfjt, bie gut belcttdjtcten Soote mit

einem §agel bon ®efd)offen ju über*

l"d)üttctt. (Sin paar gute Treffer au3

einer leidjten @d)nefIfeuertanoue ge=

nügen aber fdjon, um ein £orpebo=

boot fampfunfäf)ig ju machen.

$ur Begleitung unb Unter=

ftütjung ber ^anjerfdjiffe ber 9ln=

griffgftotte finb nur bie großen "£or=

peboboot§jerftörerober£ibifion§boote

unb bie großen §od)feetorpeboboote

brauchbar. Sie Heinern jEorpebo=

boote, nebft einigen ©ibifiongbooten

}U itjrer gütjnmg, Ijaben ber Süften=

berteibiguug ju bienen. ©aju roerben

öootebibifionen längs ber Äftfte in

fotdjen §>äfcn jbcrteilt, bie in engen

J5al)rma|"fern allerlei ©cfjtupfminfet

bieten, worin fid) bie STorpcboboote

bei läge meit genug äitrüdgietjen

löuuen, bafj fie feinem feinbtidjen

©efdjütjfcuer ausgefegt finb. £reff-

(idje £orpeboboot§ftationcu bieten bie üftebcnfatjrroaffer ber beutfetjen 'iftorbfeefüfte unb bie 93innenfal)rtoaffer jmifdjen

ben Dcorbfeeinfeln. ©iefelben €>d)lupfwinfel, roo im SJcittetalter bie Siefenbceter unb SSitalienbrüber tjauften, finb aud)

für jtorpeboboote roie gejdjaffen. 2lud) an ber Dftfeefüfte finb äljntidje ^tätje, befonberä bei ber Snfet 9Jügen, bie mit

itjrert bieten ?Iuggängen nad) @ee fjitt unb mit it)ten borfpringenben i?anbfpitsen gute SSerftedc bietet; bie SJftfte bon

(gd)te§roig mit ber Snfet 5llfen ift gteid)fall3 günftig bafür. Sie Sorpebobootgftationen muffen fo gemä()ft Werben, bafj

fie fid) gegenfettig bei Eingriffen unterftütsen fünnen. Sie bürfen atfo nidjt meiter at§ Ijödjftenö 50 (Seemeilen bon

einanber entfernt liegen.

3ur beroegtidjen Shiftcnberteibigung geljören aufecr biefen £orpebobootcn nod) Keine ^anjerfdjiffe, bie bon bem

engen ÜJcebenfatjrtoaffer ber ßüftenbudjtcn unb g-tufjmünbungen amS ba% (Einbringen ber feinbtidjen ^anjerfdjiffe burd)

Sefd)iefjung unb im äufjerften gälte aud) burd) 5?ovpcboangriffe uertjüten folten. 2>ie erften Äüftenpanjerfdjiffe

Würben im norbamerifauifd)cn Kriege gebaut unb fofort mit guten (Erfolgen bermanbt, wie fdjon auf Seite 120

erwähnt roorben ift. ®urj nad) bem gertigwerben be§ fübftaatlidjen 9Jccrrimac erfjiett im äJcürj 1862 bie glotte ber

9corbftaaten in bem SJtonitor ein fo gutes $anäerfaf)rgeug, ba$ fein üftame pr ®attung§beäeid)nung ber bieten fpäter

nad) äfjnlictjen planen gebauten Keinen $angerfcl)iffe Würbe, äftonitorc waren aud) bie beiben ätteften beutfd)en ^an^er=

fd)iffe, 3trminiu§ unb $ring Slbalbert.

Strminiuä (fiefje 33itb) tief roätjrenb beg bänifd)en Siriegg, am 20. Sluguft 1864 in Sonbon auf ber ©ainuba=

Werft bomStapel; feine Sauloften, etWag mefjr alg eine f)atbe Stfittion Xfjater, rourben faft gang au§ freimütig

gefammetten Seiträgen gebedt. @r mar ein guteä ©d)iff feiner Qnt, biet beffer alg bie amerifanifd)cn SKonitore; feine

^ßläne t)atte ber (Erbauer ber engtifdjen Sturmfd)iffe SOfonard) unb Saptain, ber Hapitän Soteg entmorfen. ©a§ fetjr

niebrige gab^rjeug ift 1583 Tonnen gro^, 60 m lang, 12 m breit unb f)at faft 4 m Tiefgang. 2)er gange Stumpf ift

über SBaffer mit 12 cm ftarleu ©ifenptatten unb 24 cm jEeaf^ol§r)interlage gefd)ütjt. Qn)d ®rct)türme finb ebenfo ftart

gepanjert; in jebem SEurme fterjen jmei lurje 21 cm=9{ingtauonen. 35er Sporn ift furj unb runbtid). ©ine Sreitfeite

mirft 394 kg giartgufsgranaten unb leiftet babei 3404 9)cetertonnen. g-ür ba§ 3of)r 1864 mar ba8 eine ferjr gute S3emaffnung.

©päter gab man bem ©d)iffe nod) einige 9{ebotber!anonen unb £orpeboau3ftofjrot)re. S)ie ^afetung geigt einen ©ignatmaft.

Sie iDZafcrjtne teiftet 1200 ^Sferbefraft unb giebt bem @d)iffe 10,5 ©eemeiten ©efd)minbigteit. Sm 3af)rc 1892 mürbe

btö längft berattete ©d)iff au§ ber Sifte ber ®rieg§fd)iffe geftridjen unb unter bie <gafenfd)iffe berfe^t, mo e8 jetjt nod)

at§ Si§bred)er unb ju anbern ^^e^en bermenbet merben fann.
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©in jroeiteS $anjerfaf)rjeug mürbe roöbjrenb beS bänifdjen Kriege in 93orbeauj fertig angefauft; e§ mar für bie®as panier-

Sübftaaten SRorbamerifaS unter bem Tanten &fjcop3 erbaut morben, mürbe aber cor ber IKiebertagc biefer gartet nic^tsprinj aibatbert

fertig. 9fn bie prcufjifdje 9)iarinc tonnte e§ aud) erft nad) bem $rieben3fd)(uffe mit Sänemart abgeliefert »erben; e§

mürbe nun ^rinj ?lbafbert (fietje 93ilb) genannt. 2)aS gafyrjeug mar au§ §013 erbaut, fein (Stfenpanjer mar faft

ebcnfo ftar! mie ber beS SlrminiuS; ber fpi£e Sporn mar unförmlid) lang, etma 7 m. Sie ®efdut§e ftanben in feften

^aiiäcrtürmen. 3>m öorbern Surme ruf)te auf einer brefjbaren Plattform ein tur^eS 21 cm=@efd)üt$, für beffen 9tof)r fünf

fdjmale Pforten in ben Surm eingefdjnitten maren. 3m f)intern Surme ftanben anfangs jmei gezogne 36^fünber,

bie fpüter burd) jroei 15 cm=9iingfanonen erfe$t mürben; je ein ®cfd)üt$ feuerte nad) jeber Seite. Sin Seil ber

9te()ling mürbe mie auf ^reufjen binuntergeflappt, um btö Sdjufjfelb für bie ©efd)ü£e frei ju machen, $rinj 9lbalbert

mar baS erfte Sdjiff unfrer ÜKarine, ba§> jmei Schrauben blatte; e8 lief mit ben beiben SJcafdjinen etma 9,5 Seemeilen.

Sie rjotje Täfelung mürbe bem Sdjiffe balb mieber genommen, meil fic bie Seetüdjtigfeit befrljräntte. ^rinj Slbalbert

mufjte 1876 als gefed)tSuntüd)tig auS ber Sifte geftrid)en merben unb mürbe einige Saljre fpäter gang abgebrodjen.

Skibe ^an^erfab^euge tjatten je 130 SKann 33efa|ung. 9Son if)ren SriegSbicnften ift fd)on im jmeiten 2tbfd)nitte

gefprodjen morben.

Sie erften nad) bem glottengrünbnngSplan bon 1873 erbauten ^anjerfduffe für bie Äüftenoerteibigung finb bie Sie elf ^anjer.

elf ^anjerfanonenboote ber SBefpetlaffe. Siefe eigentümlichen ^Sanjerfd)iffe muf? man als fcrjmimmenbe Stüftcnfanonen """"j^'006

betradjten. Sie finb bie einzigen StiegSfdjiffe unfrer glotte, bie gan-; mie geftungSmcrfc auf bem Sanbe jur taftiferjen äBefaeftaffe

Sefenfioe geeignet unb beftimmt finb; fie follen an folgen ©teilen beS gafjrmaffcrS , mo bie (frbauung eines SüftenfortS

fet)r ermünfdjt märe, aber fefjr teuer fein mürbe, ben geinb ermarten unb befdiiefjen. 23ät)renb alle ed}ten SriegSfdjiffe

nurfämpfen, iubem fie auf ben geinb losgehen, legen fiel) biefc ^anjerfanouenboote beim Kampfe tior 91nfer, ober laufen fogar

auf eine Sdjlidbanf unfrer 2Battcn auf, um einen möglidjft unbemegtidjen Stanb für it)r fdjmercä ®cfd)üt} ju fcljaffcn. @egen

SKiftenmcrfe tjaben fie babei immer nod) ben Vorteil, baf? fie nad) Sebarf an befonbcrS gcfäl)rbeten ffiüftenpunften

gefammclt merben tonnen. SSegen ifjreS geringen SiefgangS tonnen fie fid) in ©emäffern aufftellcn, mol)in grofjc feinblidje

Sd)iffc nid)t üorbringen tonnen; beStjalb finb fie gute SSerteibiger für bie engen ©emäffer bei ben Snfeln 9iügen, gel)marn

unb ?l(fcn in ber Dftfee, fomie jmifdjen ben Snfeln Stylt, 3jöf)r ' SSangeroog unb 93ortum in ber SJcorbfee. Um im

Notfälle aud) bem geinbe ju Seibc gcl)en ju tonnen, l)at jebeS ^an^ertanonenboot für ben 9caf)fampf einen Sporn unb

jttei 93ugtorpeboro()re unter SSaffer.

Sie elf 'ißanjerfanonenboote ber Söefpeflaffe (fiel)e 33itb) finb alle in Srcmcn üoit ber Söefermcrft erbaut

morben. Sie finb in folgenber 9{eib,c

Dom Stapel gelaufen: 1876 Sßefpe,

S?iper unb Siene; 1877 Storpion

unb Wüde; 1878 SafiliSf unb 6a,

mäleon; 1879 erocobil; 1880 Gatter

unb Salamanbcr; 1881 §ummel.

8We finb nad) bemfelben ^piane er=

baut, 1109 Sonnen groß, 44 m
lang, 11 m breit unb tjaben 3,1 m
Siefgang; eS finb alfo fetjr turje,

breite unb flad)e Sd)iffe. Siefe gorm

ift gemä()lt, um bem fdjmeren ®e=

fd)ü(5c eine Unterlage ju geben, bie

bei mäßigem Seegange nod) rul)ig

liegt. Scbeö ^anjertanonenboot trägt

eine turje 30,5 cm^ingfanone, baZ

fdjmerfte beutfd)c Sd)iffögefd)ü(5. &n
Uoller ^anjcrgürtel Don 20,3 cm SDidfe

fd)üt3t ben Stumpf oon etma 0,75 m
unter ber Söafferlinie bis jum Dberbed

l)inauf. 3Sor bem Sd)ornfteine ftet)t

auf bem Dberbed bie reifenförmige

^anäerbruftroel)r für baS ®efd)ü^, fn« flaitjtrfflljnfufl |tnn? ^J»nUjert
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bie ebenfalls 20,3 cm blcf ift unb aud) eine ftarle Seafhotjhinterlage bat. ?luf bem ^ßanjergürtel liegt ein 5 cm ftarfeS

gemölbteS $OMjerb€* 2>ie Sßcmjerpfottefl unb ber ©c^iffsförper finb au§ Sßaljeifen Ijergeftcttt. $or unb hinter ber

23ruftraehr finb noct) ungepanjerte Aufbauten über bem Dberbed, um bie SBefafcung in 9iüumen unterjubi-ingen, bie Suft

unb Sicljt haben. £>er Soppelboben, bie roafferbtdjten Qeüm unb Abteilungen finb ähnlich angeorbnet nrie bei ben

Schiffen ber Sadjfeitllaffe. £)ie beiben äftafdunen ber SSefpe unb ihrer Sdjwcftern finb burcT) ein roaffcrbichteS 8äng3fd)ott

Don einanber getrennt. 2)ie SDJafdjincn leiften etwa 700 ^Sfcrbefraft unb geben jebem ©ihiffe etma 9,5 Seemeilen

Otefchnrinbigicit. ©er Äohlcntoorrat ift Hein. Mau gab ben (Schiffen £oppclfd)rauben, um fie mügtichft manövrierfähig

,yt madjen; benu ba§ ©efchüti folf feine ©eitenridjtung hauptfädjltd) üom ©djiffe befommen. 2)ie 30,5 cm=Äanone fteht

auf einer SOcittclpiüotlaffetc, mit ber fie naef) Dorn unb nad) jeber Seite gerietet merben fann; aber ba% SDreben beö

®cfd)üt$c§, bai etma 60 Tonnen wiegt, toobon 36 Tonnen 9tohrgewid)t finb, ift fdjmcrer auäjuführen atö ba§ drehen

be§ Schiffs mit bem "Sampfruber unb babitrd), bafj man eine Schraube DortuärtS, bie anbre rüdraärtS laufen läfjt. 2)a3

9iohr biefeö 30,5 cm=®efd)ü|e§ ift nur 6,7 m lang, hmbrenb bie 28 em4lanonen ber 33ranbenburg 11,2 m laug finb!

Sie §art= unb Stahlgranatett, femne bie günbergranaten be§ 30,5 cm=@cfchü£c3 wiegen je 329 kg; bie ^ünbergranatc

hat 9 kg Sprcnglabnng. ®ie jtrciblabung au§ einfanaligem, priSmatifchcm Ißnllier Wiegt 92 kg. 58ei 522 m Anfangt

gefchwinbigfeit leiftet ba§ ©efchofs 4684 SDJctertonnett , alfo biejelbe 9lrbeitsleiftung, wie Wenn man üier ^anjerfanemeuboote

einen 9J?eter hod) bebt. SDabet burcbfcljlägt ba§ ©efdjofj nur Gifenplattcn Don 53 cm Starte , wäbrenb bie ©efdjiihc ber

Söranbenburg 84 cm ©ifenftärfe burd)fd)lagen. immerhin ftellt eine Flottille oon fünf bi§ fedjB biefer fdiwimmenbeit

Stanonen eine gute SSerteibigungSfraft bar, um fo mehr a(3 bie {(einen 93ootc nur eine deine 3ielf(äd)e bieten, wenn

fie bem geinbe ben 93ug jubrehen. 3ur Abwehr üon SorpcbobootSaitgriffcn finb auf jebem Schiffe jwei 8,8 cm=Sd)neI(labe=

fanonen unb jwei flfeooluerfanonen aufgeteilt. Sie 'Sorpcborohre finb fdjon erwähnt morben. Runter bem ©efdjül^turm

llnnjfikmioimtbootc brr pjfpchlaflE unter £tüa.nt

haben SBefpe unb bie anbern einen gepanzerten Äommanboturm. ©er Signalmaft fteht tjinter bem Schornfteine. SebeS

biefer sßanäerfanonenboote hat 88 SDJann Sefatmng. Qm SRorbfecftation gehören SSefpc, SSiper, ßamäleon unb Salamanber;

üon ben übrigen, bie alle für bie Skrteibigung ber beutfd)en Oftfeetüfte beftimmt finb, liegt eine £)ioifton, nämlid) bie

^ßanäerfanemenboote SJcüde, Sforpiott, ßrocobil unb Gatter, in ©anjig, ber Dteft, Söiene, Söafiiiöf unb Rummel, in Atel.
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:ült**
idC

f. p. f. gntmmer

©in paar gang merfwürbige ©• 3»- ©•

©cljiffe finb bie ebenfalls in 93re= unb «raufe

men 1883 unb 1884 bom (Stapel gc=

taufnen 'ißanjerfanonenboote 33rum=

mer unb 33remfe. Sa fie feinen

fenfredjtcn 1ßcmger}et)u$ l)aben, finb

fie eigentlid) gar feine ^ßanjerfdjiffe;

ein auStänbifdjer gacfjmann jiifdt

fie beöt)a!6 ju ben ungepanjcrten

Kanonenbooten ber foabidjtflaffe,

aber baljin gehören fie roegen ifjreä

fdjroeren ©efctjütjeä aud) nid)t, unb

^(^
i< m* ^e 3U ^ elt ^ö'f0§ 3U rcd)nett, ba-ut

ift ifjrc ©efdjtmnbtgfcit ju flein.

2tfS Sntfdjulbigung für biefe fjcute

fonbcrbar crfdjeinenbe, nirgenbö redjt

unterjubringenbe ©djifföart muß tä>

gelten, baß jtt ber $eit, öÖ fie

gebaut mürben, bie Sorpebomaffc

große Umioäljungen im $ricg§=

fdnffbau fjerborjurufen brofjte; e3

mar bie $eit, aU man glaubte, ber

Sßanjerfdjut^ tjabe fidi überlebt, med

äftait fudjtc beötjalb bor allem bie ©efcfjnrinbigfeit ber

Sie ©rfinbung ber 93erbitnbmafdjincn begünftigte bie

er bod) gegen bie gcfäf)rlid)eu JorpeboS nidjt fdfjfitjen fönntc.

<3d)iffe }u erfjöbjen, unb jroar auf Soften be§ ^ßanjerfdju^eö.

@rf)öl)img ber ©cfdjlbinbigfeit nod). ©o entftanben bie beiben Sdjiffe, bie ben ättern ^Sanjcrfanonenbooten barin

ähneln, baf3 fie je ein fdjrocreä ©efd)ü^ tragen, mäfjrcnb fie roegen itjrer für jene Qeit großen ©efdjroinbigfeit unb

ifyrer fdjlanfen $otm aud) an bie 2lbifo§ erinnern.

Srummer unb S3remfc (ftefje 93i(b) finb je 866 Tonnen groß, 62 m lang unb 8,5 m breit, alfo biet

fdjlanfer roie SBefpe; fie taudjen 3,2 m tief, eignen fidj alfo ebenfalls für ba§ fladje' SBattenfafjrroaffer ber Sftorbfee.

Sie ©nfdjraubenmafcfjine jebe§ ©djiffö giebt bei 1500 PS Seiftung 15 Seemeilen ©cfdjroinbigfeit; ber Sofjtcnborrat

Hon augebüd) 65 Sonnen giebt ifjnen feine große 23croegung3freil)eit, obroofjt bie ÜKafdünen bei langfamer gafjrt

fparfam arbeiten. 2K8 einigen sßanjerfdjttlJ fjat 93rummer roie bie mobernen StbifoS unb Sreitäer ein geroölbtel, 6,3 m
ftarfeö ^anjerbed unb mehrere gepanzerte Sufen. Sie SBaffcrlinie fdjü^cn Sorfbämme. Sa§ gellcnftjftem ift ebenfo

tüte bei SBefpe. Sie 23eroaffuung beftefjt au§ einem 30 Kaliber (6,3 m) fangen 21 cm=@efd)üt3, ba§ binter einem eifernd»

933cHenbred}er oor bem ©drornftein ftef)t; fein 33eftretcf)ungeroiufet ift nidjt feljr groß, med man bie ©eitenridjtung buref)

Srefjung be§ ffeinen ©djiffä felbft geben famt. Sie ©taljt= unb bie 3ünbcrgranate roiegen je 140 kg; bie ^ßufbertabung

für jcben ©cfjuß wiegt 47 kg. 33eim ©djitß feiftet ba$ Okfdjoß bei 505 m 2lnfang3gcfdjroinbigfeit 1819 SHetertonnen 3lrbctt

unb burdjfdjlägt ^Panzerplatten bon 42 cm Starte Slußcrbem finb gtnet 8,8 cm ©cljtietllabefanonen, zroet 9tcbo(berfanoncn

unb brei Sorpcboroljre borfjanben. (Sin ©ignatmaft ift bie gange Safetung. 33eibe ©d)iffe gehören jur S^orbfeeftatton

unb führen je 78 SOfanu Sefo^ttBg.

Sie nridjtigftcn ©djiffc ber „Icbenbigen" SüftenOerteibigung, um ben?(uöbntd be§ üeraftetengfottengrünbungSpfanä Sie atfit

einmal paffenb ju oerroenben, finb bie ?ßan§erfcr)iffe ber ©icgfricbflaffe. Sfjr Sau rourbe in ber Senffrfjrift bon 1887 onmd
b̂ t

ftl^Ä ;

begrünbet, baß ber S8au großer ©crjfacr)tfd)iffc (für bie felbftanbigc 2(ngriff'3flotte) un3 nidjt oon ber 9Jotruenbigfcit entbinbet, f[ <>ffc

baneben Keine gepanzerte ©cfjtffe mit geringerm, für unfre ^ußmürtbungen taugttdjett Siefgange ju bauen. Senn ber

33au be§ 9corb = Dftfccfana(ö giebt ber Sfbmünbung eine große ftrategifdjc 3Bid)tigfeit, bie fie früfjer nidjt gehabt Ijat.

Ser ©d)ii^ biefer breiten üKünbung mit locit äurüdücgcnbcn Stuften fann bom Sanbe au§ nidjt genügenb bemirft merben.

Sie (Sfbmünbung , bie für bie auä bem Sana! fommenben SriegSfdjiffe frei gehalten toerben muß, bamit ber Sannt

überhaupt benutzbar bleiben fann, beginnt fdjon etroa 20 Seemeilen ober 37 km roeftroärtS bon ben Süftentoerfen bei

©ujfjaben. Sie (£igentümlid)feit unfrer SSattenfüfte, bie 3Serfd)iebungen ber ©anbbänfe in ber ©Ibmünbung bei fturmifdiem

Söetter unb bei 6i§gang mürben bie Einlage bon ©perrfortg nur mit nnget;euern Soften möglid) madtjen. 323er e§ roeiß,
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mie fdjmierig unb teuer bet Sau be3 fteinen Seudjtturmg 9?otefanb (fiefje 93tlb auf (Seite 116) in ber Sßefermünbung

mar, wirb ficf; ungefähr einen Segriff babon machen fönnen, ma§ baju gehören mürbe, auf folgern ©runbe fdjmere

gepanzerte gortä ju erbauen, ©eäfjatb mürbe ftatt foldjer teucrn Sefeftigungen ber Sau bon jefjn Keinen ^anjerfdjiffen

borgefdjlagen, fecb> für bie (Slbe unb bier jur SDecfung anbrer Slüftenbtä^e unb sugleidj audj motjl jur SJeferbe für ben

gfl)fd)u|3. Son biefen jeljn ^anjerfdjiffen bierter ßtaffe finb biäljer erft actjt bemitligt unb gebaut morben. 3Ran Ejat

Meine ©djiffe gebaut, meit biefe ben tattifdjen Vorteil größerer Semeglictjfeit in bem engen galjrmaffer ber (Slbmünbung

tjaben; man t)at fie aber audj ftarf genug gebaut, bafj fie unfre £>odjfeeflotte beim Angriffe auf fembttcfje Slodabeflotten

berftärfen tonnen.

Son biefen adjt Keinen ^ßanjerfdjiffen lief juerft ©iegfrieb im Satjre 1889 auf ber ©ermaniamerft in Äiel Dom

Stauet; 1890 folgte Seomutf, 1891 gritf)i f' beibe in Sremen bon ber Sßefergefetlfdjaft gebaut. £>ie fbätern finb auf

ben SJcarinemerften gebaut morben; bon ifjnen tief £>eimbat( 1892 in SSilfjelmäfjaben com ©tabel, £ntbebranb 1892 unb

£mgen 1893 in Atel, Dbin 1894 in ©anjig, unb fdjliefjtidj Stgir 1895 in SÜet. £>ie meiften ber adjt ©djiffe brauchten

Don ber (Stapellegung bis jum ©tabeltauf nur ein Safjr 3eit; friegSfertig ift jebe§ ber ©djiffe aber erft nadj etma

breijätjriger Saujeit getoorben. Siegfrieb, Seomutf, gritljjof unb §itbebranb finb ber äftarineftation ber 9corbfee ^geteilt

morben, bie übrigen üier gehören jur Dftfeeftation. Stile ©djiffe finb nadj gemeinfamem $tane erbaut morben, med es

taftifdj midjtig ift, für einen beftimmten 3*t>ed ©djiffe gleicher Sauart ju einem ©efdjmaber bereinigen ju tonnen. Stile

SDJanöber, bie ganje Slngripmeife merben baburdj beftimmt. 9iatür(idj feigen bie neuen ©djiffe einzelne Keine gortfdjritte

gegen bie juerft gebauten, ©er Sefdjreibung folt ba% neuefte ©djiff, Stgir (fietje Sitb), ju ©runbe gelegt merben.

@r ift 3530 Sonnen grofe, mäljrenb bie ©röfje ber anbern nur ju 3495 Sonnen angegeben mirb. Sitte aetjt ©djiffe

finb 73 m lang, 15 m breit unb taudjen 5,4 m tief. 2)er 9Jumbf alter ©djiffe ift ein gut Seit fdjlanfer a(3 ber ber

Dlbenburg, bie freilidj elf Safjre älter afö Stgir, aber nur fünf Safjre älter afe ©iegfrieb ift. Stm tängften unb breiteften

ift ber ©djiffätörber in ber 2ßafferünie; obertjalb bauon treten bie ©djiffgmänbe mieber nad) innen jurüd, fobafj alfo

ba§ Dberbed eine Heinere gtädje tjat at§ ber mageredjte ©djnitt in ber SSaffertinie. ®er Sorfteben tjat einen etma

6 m langen träftigen ©born, beffen SRafe ebenfo abgerunbet ift mie ber ^ammbug ber Sranbenburg. 2>er Jpinterfteben

ift ebenfalls fdjarf gebaut, fobafj bie beiben ©cfjiff3fcfjrauben, bie feitmärtä bomßiel amS bem ©djiffe IjerauSragen, burdj

eine turje ©ctjraubenfcfjutsfbiere bor bem Stnftofjen an Kaimauern gefidjert merben mußten. ®a§ eigentümlidj runb unb

breit geformte Salanceruber liegt üollftänbig unter bem ©dju^c beS oberhalb ber SBaffertinie nadj ^inten fjinauäragenben

§ed§. 2)a§ 3eüenf^ftem ber ©djiffe ift ebenfo auägebilbet mie auf Sranbenburg; ®orfbämme unb SBatfgänge crljüljcn

audj bei Stgir unb ben übrigen bie ©djmimmfätjigteit , menn bie Sßafferlinie burdj feinblidje ©efdjoffe led gefdjoffen

mirb. $>en §auptfdju| ber äöaffertinie bilbet ber boHe, 2,5 m breite ^ßanjergürtel au8 9Jidclftat)I, ber an ben ©djiff§=

enben nur 18 cm, in ber Sreitfeite aber 24 cm ftarf ift. Sto bie erften brei ©djiffe ber ©iegfriebftaffe tjaben nodj ben

üeratteten, meniger miberftanbäfätjigen fflfifdjßan^er mie Olbenburg; bie neuern finb mit gewarteten S'cidclftafjlbfatten

getoanjert. <paroet), ein Sfmeritaner, ber juerft foldje platten Ijerftcllte, füfjrt ber glütjenben ©tirnfeite ber platte möglidjft

biet ßotjtenftoff ju unb taudjt bann bie platte in ein Ölbab, um fie attmäfjlidj abjutül)(en; Ijierbei mirb ber ©tatjl fetjr

miberftanbSfäfjig unb nidjt fbröbe. ®a bie fefjr fjarten ©efefjoffe burdj itjren mudjtigeH Stuffdjtag bie platte ju zertrümmern

fudjen, bürfen bie ^überblatten nidjt fbröbe fein, meil e§ für ba8 ©djiff gefäljrlidjer ift, menn eine platte äertrümmert

mirb, alä menn fie nur ein runbeä Sodj betommt, bem ©efdjofj aber bie Äraft jum meitern ©inbringen genommen mirb.

Ärubb tjärtet bie platten nadj einem befonbern, bon itjm getjeim gefjattenen Serfafjren; er ftellt platten bi§ ju 45 cm

£>ide Wer, bie fidj bei ^ßrobebefdjie^ungen trefflidj bemäfjrt tjaben. Über bem ^anjergürtet beg Stgir liegt ein 3 bi§

3,5 cm ftarfe§ gemötbteä ^ßanjcrbed, t>a% nur bon einigen gebanjerten ©djadjten burdjbrodjen mirb. 9Ketjrere biefer

^ßanjerfdjadjte getjen bi§ jum Dberbed tjinauf, um bie 3ufu{)r oeg ©djiefjbebarfä an bie ©efdjü^e ju ficfjern. S)ie

^ßutber= unb ©ranattammern liegen, mie bei allen ©djiffen, tief unter ber SBafferlinie, unter bem ^anjerbed. ©djliefjlidj

finb nodj jmei Sruftmefjrtürme unb ber Äommanboturm mit fenfredjtem ^anäerfdju^ berfefjen. Son ben Sruftmefjr=

türmen fdjü^t ber borbere jmei fdjmere ©efdjü^e unb reidjt bon einer Sorbmanb jur anbern. SSie ba% Silb beutlidj

geigt, mölbt fidj biefer SEurm nodj feitlidj au§ ber Sorbmanb tjerauö, um ^ßla^ für bie beiben ©retjfctjeiben ber ©efdjüt^e

ju fdjaffen; fein ©runbri^ ift tjergförmig. 2)er runbe Ijintere Sturm ftetjt unmittelbar auf bem Dberbed be§ ©ctjip,

etma 1,5 m niebriger al§ ber borbere. Seibe Stürme tjaben 20 cm ftarten ^au^er, ber mie ber ©ürtetbanjer auf einer biden

Seattjotjuntertage rutjt. 3toifcqen beiben türmen finb au^er ber fjoljen, auf Stgir unb Dbin bobbetten tommanbobrüde

nodj Sed§ aufbauten, bie bie ©djnettfeuergefdjü^e tragen foßen.

Sie ©obbetfctjraubenmafdjinen beg Stgir teiften 4800 PS unb geben bem ©djiffe etma 16 ©cemeilen ©cfdjminbigfeit;

atte ©djiffe finb nur für 15 ©eemeiten ©cfjneHigteit gebaut, ba man jur 3eit ber Sluffteltung beö $tane§ für ©iegfrieb
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nocf) glaubte, bafe bieje ©efdjminbtgfeit für ben ^toeef ber Schiffe genüge. $eute, nad) faft jeljn Sauren, toürbe man audj

biefen Äüftenoerteibigern lt>at)rfcf)etnltc[j eine etroa<8 fjöljere ©efdjminbigteit geben, med bieg nad) bett allgemeinen feetaftifcfjoit

Wnfdjauungen unb (Srfafjrungen grofje SBorteife für bie SBerroenbung ber ©d)iffe fjo&e« mürbe. 3mmerb,in finb biefe

©djiffe aber 1 6i§ 2 ©eemeiten fdjnetter ate bie SJcef^af)! unfrer §od)fecfdifad)tfd)iffe; nur bie ©djiffc ber S3ranbenburg=

ftaffe unb bas neuefte §od)fecfd)tacf)tfcf)iff Saifer griebrid) in. übertreffen ©iegfrieb unb feine ©cb,mcfterfd)iffc um etma

1 bis 2 ©eemeiten. Die weiften neuem ©d)iffe ber ©iegfriebftaffe fjaben bie urfprüngtid) fcftgefeijte Ciefrfjmiiibtgfeit

übertroffen; fie raufen 16 ©cemeiten. Der ®ot)(cnoorrat betragt bei alten ©d)iffen 225 Donnen.

Die ©djiffc ber ©iegfriebftaffe finb fämtlid) mit je brei 35 Miber (8,4 m) fangen 24 cm=Sanonen, Don benen

Jijtr mit mtörrtt JJmtjcrrrijifftit imrtfr filapt bei gdgolaitö

jWei im oorbern unb eine im fjintern Sruftmetjrturm ftefjen, bewaffnet. Die beiben Oorbern fdjroercn ©efdjiitje, oou benen

jebec- auf einer befonbern Drebfdjeibe fte()t, (mben me()r atä 180 Olrab 53eftreid)ung3miufe( ; bai- hintere bef)crrfd)t brei Giertet

be§ üotteu Umfreifeö. 33ei biefer guten ?(ufftellung tonnen in ber 9iid)tung 45 ©rab oon üorn fomo()l nad) 83adborb roie auet)

nad) ©teuerfiorb f)iu alte brei ©efdjü^e jugteid) feuern; für bau Shtgfeuer unb ba§ Srcttfeitfeuer finb ftetS jmei ©cfdjüjje

uerujcnbbar, für bäß Spcdfeuer nur ein§. Die ©djiffc tonnen atfo ifjre gröfjte artitleriftifdje SBMrfung jur ©ettung bringen,

roeun fie nidjt gerabe auf ben geinb, fonbern etma Oier ©trief) bon ber Siidjtung be§ feinbtidjen ©efdjmaberS fcfjrüg auf

il)ii pbampfett. Diefc ©efrfjütie feuern ©tabtgranatcu tum 3,5 Äatibcr (84 cm) üäuge unb 215 kg ©emidjt mit einer

Wcfctjütdabung oon 85 kg ßtjofotabenputuer. W\t 580 m ?(nfangSgefdmnnbigfett feiftet ba§ ©efdjof; bie Arbeit Oon 3686

SJcetertonuen unb fdjfügt bind) Söatäeifenütatten Don 65 cm ©tärfe. Sitähüfdjen (jat Stxu\>p fdjon'Skrfitdic mit 50 Kaliber

SBUIicenuä, Scutf^tanbä Seemadjt 18
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(12 m) langen 24 cm=$anoncn gemocht, bie mit gfeiefiem ©efdjoffcbei 95 kg $ufoerlabung 675 m 2tnfangSgefcb>inbigfeit nnb

4993 SDJetertonncn lebeubige Straft geben; fie fragen buref) 82 cm bieten ^ßanjer. Sie nun fiebenunbältmnjig Satjre alten

©efdjü^c bcSfelben ShtiberS auf beut Äönig 2Bilt)efm leiften fnapp ein drittel biefer ftroft, nämlid) nur 1546 SDcctertonnen.

@ine Sage ber brei fdjtDeren ©efdjüfcc bcS ©iegfrieb übertrifft bie Sreitfeittage ber Dier 26 cm^anonen ber @ad)fen um

1646 ättetertonnen 9trbeitSlciftung, mäfjrenb bie Don @ad)fen gefdjleuberte ©efdjoßmaffc allerbingS 103 kg ferner ift.

©ünftig für gute* fielen ift ber etn>a 7 m große greiborb ber beiben Dorbern fdjlüercn ©efep^e auf ben Schiffen ber

©iegfriebftaffe; baS <pcdgefdjü§ ftefjt 1,5 m niebriger. Sebeä ©efdjütj ift obertjolb ber 93ruftroef>r burd) eine $anäer=

flippet gebedt.

Sie ©djitellfeucrartillerie ift 6ei ben adjt ©djiffen Don Derfd)iebner ©tärfe; bie meiften Ijaben adjt 30 Kaliber lange

8,8 cm=©d)nelllabefanonen, ©iegfrieb, baS ältefte @d)iff, tjat aber nur fedjS, Dbin nnb 2(gir, bie beiben neueften, Ijaben 3el)it

biefer bcmäfjrtcn ©efdjütje. 2Ule biefc ©efdjü^e finb auf bem 9lufbaubed, jum Steil in ©djmalbenneftern, bie auS ber 93orb=

hmnb Dorragen, aufgeftellt. Sie Dorberftcn ©efdjü^e finb fo (jod) aufgcfteltt, ba^ fie über bie ^anjerfuppcln ber beiben

fdjiocren 93uggcfdjü£e fjtMüeg feuern. ?(fjntid), nur locniger fjod), fteljen bie beiben (eidjtcn ^ccfgefdjütie am fjintern Snbc

beS großen SlufbaubcdS, baS bis tjinter ben I)intern £D?oft reidjt. Sitte 8,8 cmKanonen finb mit ^anjerfdju^frfulben

gebedt. 3n ber Svidjtung 45 ©rab Don Dorn, in ber bie ganje fdjmcre 9trtitlerie roirffam ift, lönncn auf 2tgir fedjS

©cljnelltabcfanoncn feuern; für jebe 93reitfeite finb fed)S, für baS 53ugfeuer jmei unb für baS ^edfeuer Dier 8,8 cm=

Äanonen ju braudjen. @ed)S 8 mm=9Jcafcf)inengemeI)rc finb teihueife sroifdjcn ben ©djnclllabcfanoncn unb auf Agit unb Dbin

jum Seil and) in ben Warfen bcS ©cfedjtSmafteS aufgeftellt. SRur bei biefen beiben neueften ©djiffen ift ber Dorberc Sftaft

als ©efedjtSmaft gebaut; alte anbern ©djiffe ber ©iegfricbflaffe Ijaben jmei gemö[)u(idje ©ignalmaften. Sie Ijoljen

©efteffe ber eteftrifdjen ©djeinmerfer finb auf bem Silbe ju feljen, ebenfo aud) bie 2luSrüftuug mit 33ooten. SMcr Sorpebo=

ofjre, bie bei ben neuem ©djiffen für großfalibrige SorpeboS beftimmt finb, finb teils über teils unter 28affer fo ein=

gebaut, bafj SorpeboS nad) Dorn, nad) Ijintcn unb in ben 23rcitfcitridjtimgen gcfdjoffen loerbcn fönnen. Sic SBefajjnng

beS 21gir unb jebeS ber anbern ©djiffe jäfjlt 266 Wann. 3()re ©eetüdjtigfeit Ijaben bie ©djiffe fdjon bei mandjen

ftürmifdjcn ÜbuugSfatjrten in ber 9<corbfee bemiefen; ein ©djiff, <pitbcbranb, Ijat im grüfjjafjr 1895 aud) fdjon bie

gefürcfjtete 33iSfat)ifdje 93ud)t befahren, als eS nad) Waroffo mitgefdjidt roerben mußte, hjctl Sreujer bafür fehlten. Sie

adjt ^ßanjerfd)iffe ber ©iegfriebftaffe finb bie einzigen jur offenfiücn SüftcnDcrteibigung ber Qrfbmünbmig geeigneten

©djiffe; man barf aber nidjt Dergeffen, baft aud) fie, mic bie alten ^aiijcrfanoncnbootc an ben Ort, ben fie fdjütjeu

Jollen, gebunben, alfo unfclbftänbige ©treitträfte finb, ba fie, luic fdjou gefagt morben ift, bie bort nötigen flfiften»

befeftigungen erfe^en follen. SeSljalb fönnen fie bie ©djtadjtffottc nur bei folcl)en Unternehmungen unterftüt5cn,

bie in ber Sftäfye ber (Slbmünbung ausgeführt m erben. Sie ©tiirfc ber fetbftänbigen ©djladjtflotte, bie bie ©celjerrfdjaft

in ben beutfdjen SKeeren erfämbfen muß, nrirb alfo nur in biefem einzelnen, befdjränften gälte burd) fie crt)öl)t, fonft

aber nidjt.

.SüftcnBe« üftebeu ben ^ßanjerfanouenbooten finb gut paffiuen ÄüftenDerteibigung aud) Süftenbefeftigungen unb Sücincnfpevvcu

fcftigungen
t)0t^anj)en>

c-n frü[^em 3at)rf)unberten batten gute §afenfcftuugcn fo großen Söert, i>a$ man mot)l fagen tonnte, eine

Slanone am Sanbe fei fo gut toie ein ©djiff auf beut Speere. SaS galt noct) bei bem Santüfe in ber 23ud)t Don Gdcrn=

förbe im Safjrc 1849, bei bem bie fetjöne bänifdje ©cgclfregattc ©efion erobert iDitrbe (fiefje ©eite 58). ?(bcr feitbem

auf gepanjerten ©djiffen bie ©d)iffSarti(lerie mit fdjlocren gezognen ©efdjüt^en unb mäcljtigen @brcnggefd)offen auS=

gerüftet ift, ift baS ganj anberS. Sefet finb nur nod) bie fcf)r fdjtDeren unb fetjr tcuern ^anjerfortS ben ©djiffen einiger^

mafien geroadjfen; bie alten ©rbmerfe, unb aus foldjen beftetjen bie meiften unfrer unb aud) frember Äüftenbatterien,

t;aben nur fetjr menig SSiberftanbSfraft gegen ®efd)ießungen auS @d)iffSgefd)ü^en, bie alten fteinernen gortS aber finb

gar nid)t imftanbe, mobernen ©efdjül^cn ju miberfteljen. ÄüftcnlDerfc aHein fönnen ben 2(ngriff feinblidjer glotten ljeut=

jutage nietjt mefjr aufhalten; benn bie ©djiffc fönnen fdjncll an ben Sefeftigungen Dorbeibampfen unb in ben §afen ober in

bie glußmüubung einlaufen. Sie Sefdjäbigungen, bie bie Scfeftigungen ben ©djiffen in ber furjen $eit beS SSorbeifntjrenS

jufügen tonnten, finb p gering, als bnfc fie einen entfdjloffenen ©egner Don ber gorcierung ber SBerfe, mie ber $ad)'

mann biefe gemaltfame Surdjfafjrt nennt, jurüdjuljatteu Dcrmödjten.

Sccmmem ®aju gehören noef) anbre ^emmniffe, inSbefonbre $af)rtoafferfperrcn burd) ©eeminen. ©eeminen finb

fd)ttn'mmenbe, mit etma 100 kg ©d)ießbaumn)olle gefüllte meift birnenförmige ©efäße, bie fo Deranfert finb, bcifo

fie etwa 3 m unter ber 3Baffcroberfläd)e getjalten merben. 2luf if)rer obern gemölbten glädje tragen fie ungefähr

fünf Stcirö()renftumpfe, mie ginger ober güf)tt)örner; menn eine biefer Sjögren Don einem ©d)iff, baS über bie

3Kine l)imüegfäl)rt, angeftoßen unb Derbogen mirb, entjünbet fid) bie SUine unb reißt ben ©cbiffSboben auf. Sie l)eim=

tüdifdje SBaffe fann mit einem ©eblage ein großes ©cfiiff Dernid)ten. Siefe Seinen »Derben in furjen ?(bftänben, ungefadr
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alle 40 m eine, in "mehreren

9{eif)en quet über ba§ galjrwaffcr

aufgelegt. 2>aju finb bic ü)cinen=

präl^iue (ficl)c 33ilb) unb 9J?inen-

bampfer beftimmt; inben^ßräfjmeit

werben bie Steinen au§ ben Sägern

am Sanbe nad) bem ^ßlatje, wo

bie Sperre gelegt Werben foll,

l)ingebrad)t nnb bort jum Segen

bereit gemacfjt. 3)ie ffeinen Wu
nenbampfer ()o(cn bie fertigen

Winm üon ben ^ßräfjmcu ab

nnb betonten) unter befonbertt

äiorfirfjtginafjregcln eine ÜDcine

nad) ber anbern. ©cwöfjnlict)

Werben oier friä fedjS 9Winen=

reiben fjinter einanber, unb jwar

fd)ad)brettartig georbnet gelegt,

fobafj bie TOnen jeber folgenben

9icil)e immer bie Surfen ber oorfjcrgeljenbcu berfen. 2>a biefe Sogenannten Stojjmincn uatiirürf) ben eignen Sdjiffen

cbenfo gcfäfjrlid) werben tonnten wie ben feinblidjen, mufj im gafjrmaffer mitten in ber Sperre ober an einer Seite

eine Surfe freigefaffen Werben, bie als £)urd)gang§faf)rwaffer für bie eignen Scfjiffc bient; fie wirb burd) ocrfd)ieb=

nerlct SMerfmate bei läge unb bei SJcadjt genau bejeidjnet. 2>iefe Surfe wirb aber and) gefdjü^t, entweber burd)

eine anbre Art oon Seinen, fogenannte 23cobad)tung>3mincn, bie üom Sanbe au§ cleftrifd) entgünbet Werben, fobalb

jtoei SBcobadjter oon Ucrfdjiebnen fünften auä fel)cn, bafj ein feinbticfjeS Sdjiff über fie l)inbampft, ober aber burd)

fogenannte 2orpebobatterien, b. (). fdnoimmenbe Slöfje mit Xorpcboroljren, bie auf bie Surfe gerietet finb unb abgefeuert

Werben, wenn fid) ein fciublidjeS Sdjiff bort jeigt. 35ie ÜJiincnpräfjme unb ÜJcinenbampfer, bie in jebem ®rieg§l)afen

bereit finb, fobajj iebetjeü binnen wenigen Stuuben bie Sperre gelegt Werben fann, werben oon SJJannfdjaften ber 9Jtatrofeu=

artillcrie Abteilungen bebient, bie äugleid) bie 33efat5ung ber S'üftenforts? in ber 3al)be bei 2Bilt)elm§()aOen, in ber SBefer

bei 33rcmcrl)aucn, in ber (Stbe bei ßujfyaoen unb in Atel bei griebricfjSort bilben.

Sie Seefricg3gefd)id)te lefjrt aber, bafj Süftenwerfe unb ÜDcinenfpcrren eruftfjaften Angriffen einer Sd)(ad)tf(ottc, Mn fiterer

bcfonbcrS wenn fie nodj Oon einem Sanbung§t)cer unterftü^t werben fönnen, nidjt ju wiberfteljeu oermögen. S)er Srieg '^l ©l$acjjt=

ber üftorbftaaten gegen bic Sübftaaten in SRorbamerifa tjat eö grünblid) bewiefen, unb aud) im oftafiatifdjen Kriege tjat fIo"e

cä bie ©innafjmc oon $ort Artljur unb 2öci=f)ai=wet beftätigt. ®enn biefelbc %ed)\\it, bie bic Scemiuen fdjnf, tjat aud)

eine gange 9iei()e Oon ©egengiften geliefert, bie bie jQölfenmafdjinen unfd)äblid) madjen fönnen. (Sntweber fäfjrt ber

Angreifer mit Hebten, ftadjen SSooten unb Scfjteppleinen über bie Sperre, um bie SOcinen aufeufijdjcn unb Wegzuräumen,

ober er bringt mit fotdjen SBooten eine fel)r ftarf getabue duetfdmtine ober ©egenminc in bie Scäljc ber Sperre unb

entjünbet fie eteftrifd) ; englifdje SUcrfndjc Ijaben ergeben, bafj eine mit 500 'jßfunb Sd)ief;baumWolle gelabne Onetfdjmmc,

bie in etwa 50 guf; Söaffertiefe entjünbet wirb, alle in etloa 120 gufj Abftanb Oon ifjt entfernten Seinen jerftört.

3Kan treibt l)icr alfo, Wie mau ju fagen pflegt, ben Teufel mit Söeeljebub au3. greiltcl) Oerfudjt man burd) fetten unb

Stat)ttaue, bie auf fdjwimmcnbe Satten gelegt unb Oor ber SJcineufperre über ba§ gatjrwaffer gefpanut werben, bie

Sperre Wor ben 93ooten ju fd)ü^en, aber bafür finb wieberum bie Soote beä Angreifer§ mit leidjten Sprengpatronen

auögcrüftet, um junäcrjft biefe ^inberniffe fjinwegäuräumen. ©enug, wie bie S3c(agerung«rfunft feine „uncinneljmbare"

geftung am Sanbe fennt, fo fann aud) bie ft'üftenoerteibigung feine oollfommne Sid)ert)cit fdjaffen. @« bleibt eben aud)

l)icr ber Angriff mit einer freiftigen Sd)lad)tffotte bie befte SSerteibigung, unb efl wirb nad) ben f)ier gegebnen

©arftcllungen jebem flar fein, baf) alle ^ßanäerfanoneuboote, *panjerfort§ unb Seeminen unfre lüften nidjt btorfabefrei

galten tonnten.

33er feine ftüften nid)t nur oerteibigen, fonbem aud) blorfabefrei galten mufj, Wie ba$ beutfd)e 9teid), ber fann

fid) nid)t auf eine „lebenbige SüftenOerteibigung" befd)ränfeu, fonbem borf ben Seefrieg nid)t fdjeuen. S)er Secfrieg

ift aber nur mög(irf), wenn gut gefd)ü^tc etüßpunfte ba finb, unb eine fräftige Angriffsflotte, bie feinblidje ®efd)Wabcr

3iirürffrf)tagcu fann. Srefflid)ere StüiWunftc in ben ()eimifc()cn ©cWöffcrn, wie fie £>eutfcl)Ianb in ben mädjtigeu

18*
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Ä'rieg§I)äfcn aäHlfjelmSfjatien imb Stiel unb in bem Staifer 2Bill)elm=Sanal fjat, Ijaben moljl menige ©eemäcljte aufplueifcn.

?lbcr biefc mächtigen £>öfen unb ifjre SSerbinbungäftrajje erfüllen ifjrcn QtOid nur bann $um Sßofjfc beö SBaterfcmbg,

tuenn fic bcm luirflidjen ©ecftiege bicncn tonnen, unb nicljt bfof; ber Stüftenbetteibigung. S)o8 91 unb baö D bc§

SeefricgS ift 51t allen $eitcn unb bei allen Seemächten bie fräftige felbftänbigc Slngriffäflotte gehtefen unb loirb eS auch,

bleiben, folange Golfer mit cinanbcr um ifjt 3>afcin ju ringen Ijaben!

#nn?rrfort in itt pricrmüniumg



©djou ju bcn $eitcn bcr crften Sinieufdjiffc Ijatte

man erfannt, bafs für bis mauuidjfadjen Aufgaben beS

©eefricgS bie fdjroeren ©d)fad)tfd)iffe allein ntdjt au3=

reichten. Qum Stunbfdjaftcrbtenft, jum Überdringen bj>n

Reibungen bon einem ©cfdjwaber junt anbern unb fdjltcjj*

lid) jum ©djäbigcn bcö feiublidjeu ©ecljaubetg Waren

fdjnellerc, fcidjtere ©djiffe nötig. SeSljalb baute man

fdjon bamatä neben bcn madjtigcn Sinicnfdjiffcu and)

Fregatten unb Sorbetten. Sic fdjweren Fregatten, mit

ctma 50 Kanonen, fämpften aud) zuweilen, befonberö in

überfeeifdjen ©cwäffern, mit in ber 9ieif)c ber i'iuicnfdjiffe.

Sie leisten gregatteu bon 30 Sanonen unb weniger

waren bie beften fetbftäubigen Srcujer im waljrften (Sinne

beö ÜE3»rt3; beim fic tonnten infolge ifjvcr fdjlanfen 33au=

Weife unb fjoljen Safetung am fdjuellften aud) „beim SSinbc"

(iegenb fegein unb fo am beften gegen ben SßMnb auf=

fteugeit. Unter Streuten berftanb man urfprüngtid) ntdjts

anbrcS al§ baä ©egefn bid)t am SBinbe im 3töäad I)in

unb Ijer, um ein ,3'ri ju erretten, bon bem ber SßStnb

IjerWefjt; Araber waren alfo gute „Seim SSinbc" = ©egler,

©djiffe, bie gut freujen founten. SSon ben ©egetfdjiffen

ift bie Skjctdjmutg auf bie Srieg^bampfer übernommen würben, bie Oiet fjin unb t)et 51t fahren fjabeu, fei e§ um

Aeinbc 311 fudjen, fei e$ um überfeeifdjc Stationen anzulaufen. Sie ftltcften Sorbetten waren fet)r fleine ©djiffe, mit

Weniger a(8 20 Sanoneu ^Bewaffnung, bie tovifj/l ntef)r junt 9Jcelbebicnft an ber fjeumfdjen Süfte all jum überfeeifdjen

Äreiiäerbienft berwenbet würben.

Sftocf) bor fünfzig Saljren unterfdjiebeu fid) bie Sreujer nur wenig Don ben Fregatten be SJuiterg. greilid) waren Sie

bie ©dnffSformen in ber ^wifdjenjeit fd)tanfer geworben, bie breite plumpe S3ug= unb £>cdform, bie Ijeute nod) bei fleinen
a cn TO'3et

ffißftenfaljrcrn , bcn fogenannten Suffcn, 311 fcfjcn ift, war allmatdid) immer fdjärfer geworben, bi§ fie in ben letjtcu

©egetfregatten bie fdjönen Sinien ber fdjncllfegelnbcn Slipperfdjiffe jeigte. Sie Täfelung fjatte babei nur unbebeutenbc

Änberungen burdjgemadjt; am Öugfpriet Waren bie 9valjfegel, bie ©linbe unb bie Dberbliube oerfdjWunben, bie fleine,

in ber iiotricrjtung auf bem 83ugfpriet ftcfjcnbc ©tauge tjattc bem in gteidjer 9{id)tung mit bem SBugfpriet borgefdjobnen

Stlübcroaum ^ßtatj gemadjt. ©tatt bcr 93tinbe unb Dberbliube würben breiedige ©tagfegel, ©tagforf, Slüber unb Slufjeu»

flauer genannt, über bem 83ugfprict unb feiner ©tauge gefegt, bie ba§ ÜJJanüoricren ber ©djiffe beim 3Binbe feb,r

erleid)tcrten. Sie ©efdjütdunbc fjatte in ben jwei Safjrfntnberten aud) nur gang unbebeutenbe ,"yortfd)rittc gemadjt; mau

fdjofj nadj Wie bot aus glatten Ssorbcrfaberu, bie aud) immer nod) in plumpen Ijöljerncu Saffetcn in fleinen bieredigen

Pforten in ber SBrcitfeite aufgeftelft waren. SJiur wenige @efd)ü|c, bie fogenannten SBombentanonen, führten feit ber

©djladjt bei ©inope ©prenggefd;offe. 2lud) bie Sampfweife jwtfd)en beu ©djiffeu blieb äWeitjunbcrt Safjre lang faft

Jorapf nufmadjeu im gtijrnum tinrs moönitcn gtmijcrs
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gteid); auf sßiftoienfdjnfjweitc fiteste man an ben geinb l)tnan^ugcf)cn, gab bann SSreitfcitc auf Srcitfeite ab, bis er

genügenb gcfcfjWädjt War, um im Gnterfampf völlig übermunben 31t werben. Qux ?(6werjr feuiblicfjer Gittern: nnirbcu

über ber 9vcl)ling, ber oberften ©djiff^tuaub , bie ba$ Dberbecf umgiebt, Sftege auSgefpannt, bie baä ßrflimmcn bes

SedS erfdjWcrten. Sie ©efdjügmannfdjaften waren mit ©nterpiefen nnb ©nterbetlen bewaffnet, um bie @efd)ü>

Pforten gegen bie (Snterer uerteibigen 31t fönnen. Sie flinfften 9Jtatrofen, bie Snterer, waren mit SReffetn, Säbeln

unb ^ßiftolen bewaffnet, fobajg fie beibe §änbe jum klettern gebraudjen founten. 3n ben SWaftforben, jetjt

SJfarfen genannt, lagen @d)arffd)ügen mit SDhtSfeten, bie namentlich bie feinbtidjcn Dffijiere auf ben Sommanbobriiden

aufä Som natjmen.

Sie ©cgci= SRur bie eben gefdjilberten Untcrfct)tebe geigten bie erften ©egclfrcgatten ber preuf?ifd)en Kriegsmarine gegen bie

füljnen Kapcrfreujer beö ©rofjcn Kurfürften. 9Son biefen ©dnffen, bereu Sfjätigfeit fdjon im jWeiten ?I6fd)nitt (©citc 59)

befdjrieben ift, war baS fcfjönfte bie grofje urfpriingtid) bäniftfje ©egelfregatte ©efion (fiefje Silb), bie in bem merf=

Würbigen Kampfe bei Sdernförbe am 5. Slpril 1849 üon §Wei tapfern fdjlcäswig -rjotfteinifdjeu ©traubbatterien jum Streidjcn

ber glagge gezwungen würbe. 3l)r ©tapettauf gefct)a£) im Satjre 1843; ba fdjon ein SW&r fpäter in (Sngtanb unb

granfreid) bie erften ©djraubenfregatten gebaut würben, fo gcfjürt bie ®efton alfo 311 ben legten ©cgclfregattcn
;

fie

War ein berühmter ©dwetlfegler unb foll bei günftigem SSinbc ungefähr 15 «Seemeilen ©efdjwinbigfeit erreidjt fmben,

alfo mefjr als bie bis äitm Safjre 1885 in Seutfd)lanb gebauten Strenger unter Sampf leiften founten. ©efion War

1854 Sonnen grofj, 50 m lang, 14,5 m breit unb taudjte 5,7 m tief. Sfjre f)ol)c gregattcntafelung geigt bret SJcafteu

mit 9tafjfegeln, fowie breiedige ©tagfeget am Sugfpriet. SaS ©d)iff trug 48 Kanonen, unb jwar in ber Batterie 26

lange 24^fünber nnb gwei 60pfünbigc 93ombenfanonen, unb auf bem Dberbed 20 furge 24=$fünbcr. 2111c biefe Sorben

laber ftanben in fctjmaten Sreitfeitpforten mit fefjr fleinem ©dnifewiitfet. Sic ©cfdjofjmaffe, bie eine SBreitfeitc mit einemmale

fd}leubern fonnte, Wog 320 kg. 3" r öebienung ber ©efdu'tge unb ber ©egel War eine Skfagung Don 420 Köpfen

erforberlid). üftaclj ber 2iuflöfung ber alten 9ieid)Sffotte (eiftete bie ©efion gute Sienfte in ber preufjifdjen SOJarine, matfjtc

erft 1863 bie legte übcrfeeifdje Steife als Kabettenfdjulfdjiff nad) SBeftinbien unb Würbe fdjliefdid) nodj als 2lrtilferie=

fdntlfdjiff unb als Kafernenfcljtff aufgebraucht. Sie in ßnglaub erbaute, fpäter preufjifcfjC ©cgclfrcgatte SfjetiS War etwas

gröfjer als bie ©efion, fie trug aber nur 38 Kanonen unb 400 Wann. 3>on ber britten unb fleinftcu bcutfdjen ©egel=

fregatte, ber ÜRiobe, wirb im nädjften Slbfdjmtt nodj bie 9?ebe fein.

Sie 9J?an l)ätte nun glauben follen, bie 2(nWenbung ber Sampffraft gur Fortbewegung ber ©djiffe fjättc bie SSaumeife

©S War aber nidjt fo; faft brei ^abr^cljutc lang baute man bie gregatten unbbS'SÄ bct Äre»ä^ ft"r! beetnfluffen muffen,

änbert bie $ rüetten in beufelben formen, mit
Äteitjer

äunä^ft nur berfelben Safelung unb mit faft ber-

roemg
felben ©efdjügauffteUung, wie bie alten

©egelfregatten fie fcfjon gefjabt fjatten.

©elbft bie ©nfüfjrung ber gejognen

©efd)üge, bie um bie SDJitte ber fed)=

jtger 3af)re begann, änberte baran fo

gut Wie nidtjtS, trogbem ba^ man Wufete,

ba% bie §oljWänbe ber Sampffre-

gatten unb Sampfforbetten ben gefäf)r=

lidjen ©prenggranaten, bie bamalö audj

bie leidjten ©efdjüge fdjoffen, uid)t

wiberfteljen fonnten. Svog ber offen»

funbigen liberlegenfjeit ber $aii5er=

fdjiffe bauten nur bie granjofen feb,r

balb nadj ber erften ^anjerfregatte

©loire, bie als ©d)ladjtfd)iff bie alten

Sinienfdjiffe erfegte, audj gepanjerte

treujer, beren erfter bie $anäer=

foroette Sclliqueufc war. 3n ben

meiften anbern Karinen blieb man
länger babei, nur tjöläerne Kreuzer

ju bauen.
©rfion unb gimojoitt im ©ffjtjronJifr fc$ch\b
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eElifnbrtlj urrln'ljt Än)»|lnbt

iDie erfte prettfjifcfje ge=

becftc KorOette, bie Slrfoua,

lief 1858 in ®aitjig uom

Stapef; ifjr folgten auf ber=

fetten SSerft 1859 ©adelte,

1863 33ineta, 1864 £>crtf)a

unb 1868 (Hifabetf). Sie

bcibeit ätteften mären ctma

300 Sonnen Heiner als ®fu-

fabett), bie Qafy ber ©efdjufce

mar anfangs Bei alten gfeid),

nämlid) 28, bie S9cafd)iiten=

ftcirfcu fteigerteit ficf) aber

v.on 1300 PS bei Hrfona unb

©a^elle auf 1450 PS bei

SSineta unb Jpertlm unb bei

Glifabetf) fogar auf 2400 PS.

?(lle fieben ©cfjiffc marcn fop«

fagen Segelregatten, beneit

man als §üfgfraft eine

Sdjraubcmitafdjiite eingefe^t

fjattc; auf gute Scglcreigeii:

fcfjafteit mar beim Saite ber

gröfjte üftadjbrttcf gelegt mor=

ben, ber Sampf mar nur eine

ftilfSfraft, ber bei äöiubftillc, in engem geuntttbitctt 5a()r)oaffcr, 511111 Söeifpiel beim Einlaufen in gfujjmiinbtmgeti 1111b

freilief) aucl) im (SJefectjt ©teufte (elften folltc. gür meite Steifen maren in jener fparfanieu $eit °i £ Äofjleit nocl) ju

teuer, bie Wafdjinen arbeiteten and) lange nietjt fo mirtfdjaftlid) mic fjeut^utage, unb all^uüiel Kofjfcn fonnte man ben

Icicljtcit Fregatten attd) nid)t mitgeben, ba fie ja Uielerlei anbre Saften, befonberS aucl) rcidjlidjeit SJcunbüorrat unb

frifctjcv Irtufumffer für meite, longfame gafn-ten mitncljinen mußten, Unfre fieben gebedteu KorOettcn entfpradjcn beut,

UmS man bantalS oon ben groftcu Kreuzern in anbern glotten, befonberS in ber englifdjen, forberte, ootfftiinbig; ja fie

uerbieuten ifjrer ganzen SBefdjaffenljcit nad) tfjatffidjltd) bie Sejeidmitng als feidjte gregatten, unb eS mar nur mofjl eine

nid)t uitabfidjtlidje öefdjeibettljeit, bafs fie bis 511111 3nl)re 1884 als gebedte KorOetten umljerfrcu^ten. Sie fdjönfte biefer

nodj ganj auS £>o(j gebauten Strettäcrfregattcit , mic fie feit 1884 fjiejjett, mar bie (Slifabetf) (fiefje 83ifb); fie mar

2508 Sonnen grofj, 66 m lang, 13 m breit unb taucfjte 5,6 m tief, giterft füfjrte fie fedjSunbjumnjig furje (b. I).

22 Kaliber lange) 15 cm=9{iiigfanonen unb fonnte mit einer 93reitfeitlage eine 414 kg fdjroerc ©efdjofjmaffe merfen,

b. f). nur ungefähr ein fünftel mefjr a(S bie afte ©efioit; fpäter, als baS Schiff pr 5luSbilbttng ber Seefabcttcn ocr=

menbet mürbe, trug eS nur uod) fief^clm 15 cin4J'anonen, aitßcrbein oier 8 cm=©cfdjüge unb fect)§ 9?eüoluerfanottcit. 3)ie

33cfalutitg jüf)Üe 386 9)canit. Söettn bie Sfifabetb, ben Sdjornftein f)erabgefäffen unb bie Segel gefegt blatte, faf) fie ganj

mie eine ber fdjöncit alten Fregatten auS ; ba bie Sdjraube bann aud) buret) eine befonbre ipijjüorricfjtung auS bem Gaffer

t)crauSgcf)oben mürbe alfo feinen SSiberftanb bot, fegefte baS Sdjiff bei gutem SSinbe fdmeller, als feine ÜIKafdjiite mit

größter Äraftanftrcugitug leiften fonnte. Unter Sampf bradjte eS Slifabctf) fnapp auf 13 Seemeilen, ?(rfona fauitt auf

10 Seemeilen, mäljreub ölifabetf) unter Segel rncfjr als 14 Seemeilen unb ?(rfona ungefähr 11 Seemeifcn lief. 3m

©efecfjt bei SaSmttnb (fielje Seite 61) (jatte 9(rfona nur l^öljeriie Sdüffe als ©egttcr; fpäter finb unfre ülteften Sd)raubcn=

fregatten nid)t incfjr Oor ben geinb gefontuten, fobafj fie baljingegangen finb, of)ite eigentlid) rcd)t auf if)re KricgStiidjtigfeit

erprobt morben ju fein.

gür ben eigeitttid)en Scefrieg, ben Kampf smifcfjen Sdjladjtffotten, tjatte ja bie Sd)(ad)t bei Siffa 1866

fel)r erufte Erfahrungen gebrad)t, beim fie bcroieS bie Überfcgenljeit ber ^ßaitäcrfdjiffe über bie §ofäfd)iffc im ©efedjt.

Samen bod) Oom ©cfamtoertufte ber öfterreicfiifdjen Sdjiffe, ber 38 Sote unb 138 SSermunbete betrug, auf bie

'ißau^erfdjiffc nur 3 Sote, mäfjrenb ein ßinienfd)iff, ber S'aifer, allein 24 Sote unb 37 SdjmerOermuubete fjatte.

?lber tro^bem berieft mau faft überall für ben Ätcujcvbau bie alten ©runbfä^e nodj fo lange, bis üor menigen

Sie fünf

ätteften beut=

\d)en gebeeften

©antpfä

foructlen

©. TO. e.
eiifnbcil)
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Sauren bie ungcrjcucrn gortfdjritte bei Sd)itefffeuergefd)üi}e

bringcnb forberten.

wcnigftenS teifweife Sßanjerfdju^ nucf) für bie Ä'reujer

Sic Ättua«»
ftegatten

S>ie erften großen gebedten Kornetten, bie nadj beut gtottcngrünbungSptan üon 1873 erbaut würben, waren bte

«S"imt> f,eii)en fPntern Kxeujerfregattcn Setp^icj unb $ßrinj Slbalbert; fie Waren als Sd)Wefterfd)iffe gebaut, je 3925 lernten groß,

^rinj si&oiberi gß m fang r
14 m 6reit unb taudjten 6,3 m tief. 3>f)re (Sinfcrjraubenmafdjiueu trifteten 4800 PS unb gaben etwa 14 See-

meilen ©efcfjWinbigfeit. Wad) iljrem ftatttidjcn SluSfetjen würben biefc Sdjiffe (ftetje 93i(b) im ?luS(anbc öfters als

^ßanjertreuäcr be^eidmet, fo in g)ofo§ama, Wo im «Sommer 1878 bie Seidig gletdjjeitig mit ber franjöfifdjen ^an|er=

foruette ?(rmibe, bem ruffifdjen sßanäertrenjer £>erjog üon Sbinburg nnb beut englifdjen fafcmattpanjcrfdjiff SlubaciouS

pfammen bor Sinter (ag. Sie beiben Sdjiffe fjatten aber {einerlei Sßapjerfdjufc; fte waren beibe nad) bem ÜDiuftcr ber

5780 Sonnen großen englifdjen gregatte Snconftant (Stapellauf 1868) erbaut. Stußer bem ungefügen Sncouftaut baute

Sir (Sbwarb 9?ecb nod) metjrere ätnilidje gregatten für bie engtifetje gtotte, nämtid) 1873 ben 9fateigl) bon 5200 Sonnen

unb ben Sf)at) Don 6250 Sonnen, fowie 1875 bie 4140 Sonnen grofje Soabicea unb mehrere fleinere gregatten; Wegen

iljrcr @röße waren biefe ©djiffc für ben griebcnSbienft im SfuSfanbc fetjr bequem unb gefunb, fegetten aud) ganj gut,

aber baS Waren aud) ifjre einzigen ^orjüge. (Streitbare unb WtberftanbSfäf)ige KriegSfdjiffe Waren biefe gregatten uid)t;

ba fie fdjnetler als bie Sd)(adjtfcl)iffe jener $eit waren, glaubte mau fic als 2(ufflärungSfcl)iffe benutzen 511. tonnen, Weil

ifjre ©cfdjü^bewaffnuug ben fleiuen StnifoS überlegen war, aber baju bot fiel) feine ©elcgenfjeit, ba fdjon Wenige 3a()rc

fpüter tuet fdjnetlerc Sdjiffe gebaut Würben, unb fo finb beim alle biefe Sdjiffe im auswärtigen griebcnSbienft attfgebraucfjt

Worbcn. Seidig unb ^ßrinj Slbalbert finb jirai ©lud nid)t in Kämpfe mit beffern Steujerh anbrer glätten uerwictett

worben; aber bie KriegSuntüdjtigfeit ber großen Sdjiffe biefer ?lrt ift in einem fleiuen Okfecfjt fetjr beutlid) bewiefen

warben. 3m Safjre 1878 nutzte bie große gregatte Sljatj pfannnen mit ber 2120 Sonnen großen Kornette ?(met(jt)ft

gegen ben fleiuen, bamalS nod) peruanifdjen SDionitor £uiaScar fämpfeu, Weil ^erwicflungen swifcljen Gngfanb unb Sßetu

beftanben. Kapttänteutnant SBcber 1
) nennt biefeS ©efcdjt fetjr treffenb ein UetfleinerteS S3itb ber Seefdjladjt am ?Jafu. 93eibc

Sdjiffe, jufammen Dom Wxrfadjen Sonnengeljalt beS §uaScar, ber nur 1870 Sonnen groß ift, tonnten 40 Kanonen gegen

4 beS flcinen ©egnerS gebrauchen, tjatten aud) ben Vorteil, etwa 3 Seemeilen mcljr als ber nur 11 Seemeilen fdjitelfe £>uaScav

ju laufen. Ungcfätjr 770 trefflief) gefdjuttc engtifetje Seeleute ftanben 135 nngeübten, erft oor turpem am Saube jufammen«

gerafften Peruanern gegenüber, bie watjrfdjeinlid) gar feine Sdjicßütmttg auf iljrem Surmfctjiffc gemadjt Ijattcn. 3)ie

beiben englifdjen Sreujer l)ielten fid)

in fefjr adjtungStwlfer (Sntfcrnung toon

bem fleiuen ^ßan^erfdjiffe, Weil fie ben

Sporn unb bie SorpcboS beS fet)r

gut manöorierenbeu (Gegners Ocrmci=

ben Wollten. Srotjbem gelang eS bem

§uaScar nalje genug an hm Sljafj

Ijinaupfommen, um einen Sorpebo auf

il)n abzufeuern, ber aber nid)t traf.

Dfjtte fampfunfä()ig 51t werben, würbe

£uiaScar etwa 60 bis 70 mal ge=

troffen; nur 20 bis 30 Sreffer batte

baoon Slml) crjielt, ber in 2 1

/i Stuu=

ben nidjt weniger als 280 Sdjttß oer=

feuert tjatte. Sie Gnglänber waren frol),

baß fie baS unglcidjc ©efcdjt mit bem

?(nbrud)e ber Sunfelljcit abbredjen

tonnten; fjätte ber §uaScar biefelbe

©efdjwinbigfeit wie bie englifdjen Scfjiff e

unb ein paar gute Sd)üi
e
um gcljabt,

fo Wäre oielleidjt feiner Oon ben

beiben ungepan^erten Kreuzern baüon=

g«ujerf«jattr Jripjis im gnfttt uoit ffiorinto (lUnrrnpii) gefommeu.

1) 9Rarine=9Junbic|au 1886, ©cüe 465.
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gtofrij in &<* gtrap »Ott ffiibntltnr

Selpätg unb $rinä Slbalbert tjatten tote bie genannten

englifdjen Skiffe ifjre ©efdjüije nodj in alfmobifdjen

Sreitfeitpforten in ber Batterie ftefjen; nur für ein £ecf=

gefd)ü§ unter ber Äampanje unb für ein 93uggefd)ü§ unter

ber 23acf maren eingejognc Pforten gebaut, bie einen leiblich

großen Sdjußminfel ^ergaben. Siefe beiben Dberbedä*

gefdut^e maren 25 Kaliber lange 17 cm=®anonen; jetjn

turje (b. £). nur 20 Äalibcr lange) 17 cm=Sanonen ftanben

in ber ^Batterie. SRadj einer 93reitfeite tonnten gleichzeitig

fieben ©efdjoffe Don pfammen 374,5 kg ©eroidjt mit

3605 SRetertonnen ?(rbcit§(eiftung gefeuert »erben; ba§

mar für biefe $eit feine fdjfecfjte Seiftung, bie a6er burd)

bie ungünftige ©efdjütjaufftellung fetjt bcfdjränft mürbe.

Sie leicfjte Artillerie ^ätjtte bter 8 cm Kanonen unb

fcdjs föebolberfanonen. S3eibe Sdjiffe mußten fd)on bor

längerer $eit Riegen oölliger Srieg3untüd)tigfeit auä ber

Sifte ber Ärieggfdnffe geftridjen merben.

Seipjig unb ^Srinj 2lbalbert I)atten eiferne Duer=

fpanten unb Sängßfpanten, aud) eiferne Querfdjotte, aber tt)re

Slußenljaut mar au§ ^oläptanfen mie bei ben alten £ofjfd)iffcn. SOfan behielt bie tjötsernc £>aut bei, meil §ol§fcl)iffe

burd) 23efd)fagen be<S 33oben§ mit Shtpferplatten beffer gegen SSeroadjfen mit 9)?uftf)cln gefdjü^t toerben rönnen alö eiferne

platten burd) giftige garbenanftridje. gür Streujer, bie fiel; Oiel in ben Sropen aufhalten, ift eS midjtig, ba% bort fet)r

ftarfe 33emad)fen beS SdjiffSbobenä möglid)ft ju bcrt)inbcrn, meil bie Sdjiffe burd) ben äJhtfdjelanfat; fel)r oiel gaf)r=

gefd)rttinbigfeit einbüßen. 9?atürlidj barf man im Sdjiffbau (Sifen unb Tupfer fiel) nid)t berühren taffen, toetf fonft

ga(üanifd)e Ströme entftetjen bie baä SJJetall jerftören. Sa bag Seemaffcr ben Strom auetj erzeugt, menn bie beiben

Metalle in einiger Sntfernung bon einanber oerloenbet merben, }o muffen fie ftet§ burd) >oafferbid)te 3folicrfd)id)ten

getrennt fein; bcätjatb behielten Seipjig unb ^ßrinj Abalbert fjöljerne Außenfjautplanfen, bie mit eingelaffenen ftarf

berjinften 23ofjen auf ben eifernen Spanten befeftigt maren. Sebcr Soljenfopf mar nod) burd) einen föoläpflod Oou

ber Supferljaut getrennt; aber aud) bei biefer SSorfidjt fjat fid) bie ?lnorbnung nid)t bemätjrt, benn bie 33cfeftigung§botjen

mürben bon bem galbanifdjen Strome befd)äbigt. Sei ben fpäter gebauten eifernen Äreujcrn l)at man 3infbefd)lag auf

eine einfache unb nid)t roafferbidjte §olsrjaut aufgelegt; bie eigentlid)e innerfte Sdjiffgfjaut mirb com eteftrifdjen

Strom babei gegen ÜJoft gefd)ü£t, meil er nur ba§ ginf angreift. Aber ba man bie ^infplattcn l)äufig ergänzen muß,

meil fie mit ber $eit 90113 Oom Strome jerftört merben, fo fdjütjt man bie neuen ftäf)lcnien Ärcujer gemö()ttlid) mit

einer boppclten £>olj()aut; bie innere mirb mit Stat)lboläen mafferbid)t auf ber ftiil)lernen SdjiffSmanb befeftigt, bie äußere

mit SDfcffingfdjrauben mieberum wafferbid)t auf ber innern Ocrfd)raubt, mobei uatürlid) bie Staljtbofäen unb 3Keffingfd)rauben

mög(id)ft meit üon einanber abliegen, Sdjließlid) mirb bie äußere §o(äfjaut mit platten auS Ättpfcv ober au§ ©elbmetalt

(Sftun^mctatl) befd)lagcn. Sie innere Jpotäfjaut muß fjierbei bie Sfolation be3 SdjiffäförperS überne()men. S)a§ I)ier

erörterte genügt mo()l a(§ Heine ^Srobe bafür, mit mieoiel @d)mierigfeiten ber ®ricg§fd)iffbau ju tämpfen f)at. Seim

JpanbetSbampfer, ber regelmäßige 9?eifen mad)t, ift bie &ad)e Oiel eittfadjer; feine ©tat)tl)aut braudjt nur mit Ölfarbe

geftridjen ju merben, ba er faft nie gejmungen ift, längere 3 eü m trobifdjen §äfen ftitl jU liegen. 2Bäl)renb ber galjrt

fe^en fid) aber meniger $D?ufd)cln an, unb ber Sambfer fann bei jeber 9JüdfeI)r in bie ^eimat billig feinen Soben abfragen

laffen. 3m 3Iu§lanbc ift bie 93enu£ung frember ®od§ unb frember SBerften mit fetjr fjotjen Äoften üertnüpft, be^^atb

muß man fud)cn, bie Sreuser aud) in biefer Scjieljung möglid)ft unabhängig 311 madjen.

@benfold)e ßioittcrbilbungen, mie Seipjig unb ^ßrinj 2(balbert, maren bie Sreujerfregatten ber ©tofd)flaffe; aud) Sic fed)<s

fie fegelten nur mäßig gut unb bampften nid)t fd)neH genug. SSon biefen fcd)§ Fregatten tiefen 1877 33i<Smard, SKolttc,
fcegnttm^bct

©tofd) unb 93lüd)cr bom «Stapel, Stein unb ©neifenau folgten 1879. SebeS biefer Sd)iffe (fief)e 93ilb) ift 2856 ©Mcpaffc

Sonnen groß, 74 m lang, 14 m breit unb taud)t 6 m tief, ift alfo {(einer unb türjer al§ Seip^ig; mie äße altern

Sampffregatten I)aben aud) Stofd) unb iljrc Sd)mefterfd)iffe bolle Safclung, bie jmciflügelige Schraube !ann beim Segeln

gefjißt merben. Unter Segel merben bie Sd)iffe, mie Ceipjig, tt>of)l nie meljr als 11 Seemeilen galjrt geleiftet tjaben,

unter Sampf bringen fie e§ bei 2500 PS auf 13 bi§ fnapp 14 Seemeilen Sdjnelligtcit, i>a% ift menig, menn man

bebenft, i>a^ bie gleidjjeitig als Sd)neEtreuäer gebauten, 1000 Sonnen größern englifdjen Äreu§er Sriä unb SJcercurl)

Sßiäticenuä, Seutjdjlanbä Seemacht 19
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faft 17 Seemeilen taufen. Aber immertjin finb bie Sctjiffe ber Stofdjflaffe roefentlief) beffer unb fdjnctler oft bie ebenfalls

1878 unb fpäter gebauten faft gleid) großen englifdjen ®orDetten ßonqueft (Don 2670 Tonnen), (Sleopatra (Don 2610

Tonnen) unb bie übrigen fteben Schiffe berfelben Sauart, benn biefe liefen unter Sampf roenig mefjr als 12 Seemeilen,

ölüdjer mürbe balb nadj feinem Stapellauf jum £orpebofdjulfd)iff beftimmt; Don il)m mirb nod) im näcrjften Abfdjnitt

gefprodjen roerben. 2)ie anbern Äreujerfregatten biefer ©attung finb in fleißigem griebenSbtenft in allen SUceeren ber

6rbe Diel benu^t morbcn unb fjaben fiel) als feetücfjtige Scfjiffc bemäljrt, finb aber jetjt bem (Snbe itjrer Saufbatjn nafje;

eine Don itmen, bie gregatte 23iSmard, mufjte fcfjon im September 1891 aus ber Sifte ber ÄriegSfcfjiffe geftridjen merben,

weil fie burd) langjährige, faft ununtcrbrod)ne galjrten im ÄreujergefdjWaber aufgebraudjt mar. Ungefähr um biefetbe

ßeit mußten audj bie oier Regatten Stofd), Stein, SRottfe unb ©neifenau unter bie Sdjulfdjiffe eingereiht »erben, benn

als friegStücfjtige Äreujer waren fie fdjon tängft nidjt mefjr ben mobemen Äreujern frember Kriegsflotten gemad)fen.

®ie §auptgrünbe für bie SfriegSuntücfjtigfcit biefer Sduffe finb bie Diel ju geringe ©efdjwinbigfeit, bie unpraftifd)

aufgeftellte altmobifdje Artillerie, ber geringe Äoljlenoorrat, baS g-efjlen jeglidjen $anäerfd)u|eS unb jebeS ScfmgeS ber

Sdjmimmfät)igfeit gegen Sdjüffe in bie SBaffertinie. Stofd) läuft 14 Seemeilen, bagegen fjaben üon ben japanifdjen

gefd)ü|ten Kreuzern, bie an ber Sd)lad)t am 2)alufluffe teilnahmen, brei (Stfufuffjima, 9Jcatfuj[)ima unb £>afl)ibate) fd)on

17 Seemeilen ®efd}Winbigfeit, Dier (Scanioa, Safadjifo, StjiDoba unb Afitfuffjima) aber 19 Seemeilen, unb einer (Soffjino)

fogar 21 Seemeilen ©efdjwinbigfeit! Alle biefe japanifdjen Kreujer finb mit mobernen Sd)nellfeuergefctjü|en auSgerüftet,

bie aud) in moberner Sßeife fetjr günftig, b. t). mit fefjr großen Sdjußwinfetn in SdjWatbenneftern, in türmen ober in

eingejognen Pforten aufgeftellt finb. Stofd) unb itjre Sd)mefterfd)iffe tjaben Dierjeb,n furge 15 cm=®anonen alter Art,

alfo leine Sd)iteltfeuergefd)ü|e, in ber a(tmobifd)en Satterieaufftellung mit feljr Keinen 23eftreid)ungSwinfeln; etloaS

günftiger fteben auf bem Dberbed bie beiben 8,8 cm=Sd)tiellfeuerfanonen als Ü8uggefdjü|c in eingejognen Pforten. Sed)S

SveDoloerfanonen finb auf ber Sterling oerteitt. 3ebeS Sd)iff folf jmei 93ugtorpeborot)re tjaben. Alte Fregatten

ber Stofdjflaffe finb ganj aus ©fen gebaut, Ijaben 2)oppelboben unb mehrere Querfdjotte, aber feinerlei $anser=

fd)ut} roie bie mobernen SÜreujer, aud) alle rjter genannten japanifd)en Scfjiffe, tt)rt für bie 2öafferlinie, für bie

wicfjtigften ©efcfjütje, für ben Kommanboftanb unb für bie ®efd)oßfd)ad)te fjaben. 2)er S?ot)fenOorrat Don 400 Sonnen

ift faum tjalb fo groß roie bei ben mobernen Äreujern, bie nod) baju fparfamere 9Jcafd)inen fjaben. ©enug, jeber,

ber biefe alten Äreujerfregatten mit neuen Sdjiffen Dergteid)t, mirb ertennen, ba% fie nid)t mef)r friegStüdjtig finb.

Seiber ift für fie bis je|t nod) lein @rfa£ gefdjaffen morben; ba fie bequeme Seefdnffe finb, btenen fie Dorläufig

nod) als Sdjutfdjiffc.

Sic Äteuser^ Als SJcacfjjügler biefer alten Fregatten lief nod) im Saljre 1885 ein ät)nlidjeS Sd)iff Dom Stapel, bie Sfjarfotte;

©"atfotte ftc $ e*n uößiger Anachronismus. SBetdjer Don ben beiben militarifdjen ©jefS ber Abmiralität ifjre $läne billigte, ift

nidjt befanut, ift aud) gteid)giltig, benn gefdjefjene $)inge (äffen ftdt) nidjt änbern; eS mag aud) fein, baß bei ber

§artnädigleit, bie unfre 9teidjSboten jumeilen gegen bie ^Bewilligung Don Arabern gegeigt {jaben, baS Sd)iff in ber geü-

bte jwifdjen ber gorberung unb ber öewilfigung Derftrid), Derattete. Unb baS Sdjiff entftanb allerbingS in einer

Übergangszeit, mo man über mandjertet ^ra9en oe^ Sd)iffbauS unb ber ScefriegSted)nif im ginftern tjerumtappte. Sie

loenig gegtüdten ^3aujerfd)iffe Dtbenburg, SSrummer unb 93remfe ftammen auS berfelben Qtit S^arlotte ift auf ber

2)carmerocrft in 3Bill)elmSt)aDen erbaut, ift 3222 Sonnen grofe, 77 m lang, 15 m breit unb taud)t 6 m tief; bie

9Wafd)ine leiftet etma 3000 PS, mobei bie einjige Schraube bem Sd)iffe ungefähr bie ©efd)tüinbigfeit ber Fregatten

ber Stofdjflaffe giebt, nämtid) 13 bis 14 Seemeilen, nad) anbern Angaben 15 Seemeilen. 2>ie Settmffnung beftetjt auS

ad)tjet)it furjen 15 cm=Äanonen, bie ganj ätjnltdt) mie auf ber Stofd) ebenfalls teils in altmobifdjen Sreitfeitpforten in ber

Batterie unb teils in eingejognen Pforten als 33uggefd)ü£e ftetjen. 2luf ber 99ad unb auf ber Sampanje finb aufjerbem Dier

8,8 cm=Sd)neKlabe!anonen aufgeftellt, auf ber Sterling fed)S ü)Zafd)inenfanonen. Qmd SSugroljre bienen jum Sdjiejjen

Don XorpeboS. ÜSäljrenb früt)er ßeipjig unb ^ßrinj Abatbert 432 Wann unb bie gregatten ber Stofd)!(affe je 404

90?ann Ratten, (»aben jetjt bie Sd)ulfd)iffe Stofd) unb Stein je 446 ÜDcann, 3)coltfe unb Gmeifenau je 461, 931üd)er 400

unb Stjarlotte als 3teferDefd)ulfd)iff 455 üftann Scfa^ung. 3)a @t)arlotte fdjon bei if)rem Stapetfauf fein moberneS

5hiegSfd)iff mar, ift eS fetjr mof)l möglid), bafe fie it)r ®afein in biefer fettfam unmobernen gorm einem „prinjipietten"

gef)ler oerbanft; fie ift motjl Don Anfang an als Sd)utfd)iff gebaut morben. 3m ifjrer Saujeit f)ulbigte man bem je§t

gottlob längft als unridjttg erlannten Orunbfa^e, Sd)ulfd)iffe müßten Sd)iffe befonbrer Art fein, müßten alfo burd)

neue erfe§t merben, roemt fie, mie bamals bie alte g^gcitte 5Riobe, feeuntüdjtig gu merben begannen. Sefet, mo unter

feemänmfcfjer Ceitung aud) 3SerftänbniS für ben Seefrieg in ber glotte gefefjaffert ift, je^t baut man natürlid) nur nod)

ÄriegSfd)iffe unb feine Sd)ulfd)iffe mef)r. SSerattenbe £riegSfd)iffe, bie ju Sdjuljmeden Derbraud)t merben fönnen, mirb

eS fomiefo ftetS geben.
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Son au ben froren Sreuserfregatten, bie Bisher befdjrieben roorben finb, ift aljo ttidjt eine einzige mefjt für <Srjafe ber

ben Stieg 311 gebrauten. SaS tft um fo fd)limmer unb bebenflid)er, als für alle biefe ©cfiiffe erft ein einiges <£rfafcfäiff F 5ÄS5
ber afö Srfar^Seibjig begeicfinete sßangerfreuäer, im Sau ift. Sie biet fettigen mobetnen Sreujer groeiter unb britter Staffe

^anjetfreujer

fonn man ntdtjt als ßrfaijbauten ber alten gregatten betrauten; benn ba bie Sreujerfregatten ober gebecften Sorbette«

aitS ben alten ©egetfregatten l)erborgegangen finb unb batjer bie ftärfften Äreujer barftellen, finb an ifjrer ©teile alfo

beute nur Steuer erfter Stoffe als üoUgtltiger @rfa§ p rennen, mäfjrenb ben alten Sreuserforbetten ober ©lattbedS»

forbetten bie mobernen Sreujer jtoeiter unb allenfalls aud) nod) britter klaffe gleidjroertig 3U rennen finb. SDeöljalb

mirb 3. 33. ber ®rfa£ ber alten torbette gretja als Steuer Reiter Slaffe gebaut. 2llS Steuer erfter Slaffe, bent @rfo|

ber alten Sre^erfregattett
,

roerben in ben meiften flotten nur «ßanäerlreujer getaut, aderbingS finb in ber englifdjeit

unb franjöfifdjen glotte aud) eine ganj anferjnücfie 3af)l fef)t gtofjet, nur „gefeilter" Stehet bon etroa 7000 big

14000 Sonnen ®röjje teils fettig teils im Sau, bie auctj als Steiger erfter Slaffe bejeicljnet roerben muffen. Sie

amerifanifcben ©djitellfreuäcr (Solumbia (©tabetfauf 1892) unb SJcinneaboliS (1893), bie beibe 7475 Sonnen grofj finb,

tonnen noctj 3U ben Sre^ern erfter Slaffe geääl)It toerben, roäfjrenb unfte Saiferin Slugufta mit nur 6052 Sonnen ©töfje

3U ben Äreujern jtoettet Slaffe gejätitt roerben mujs, 31t benen 3. S. aud) bie fed)jef)n teils fertigen, teils im Sau
begriffnen englifctjen Src^er ber Salbot= unb 2(rrogatttftaffe mit 5600 unb 5750 Sonnen ©röfee, foroie ber franjöfifc^e

Sreu^er GecUle mit 5933 Sonnen rennen. ßroifdjett ben mobernen treuem jmeiter unb britter klaffe entfcljeibet

entmeber bie ®röfse, roobei @d)iffe bon etroa 3000 Sonnen unb roeniger 3U ber fteinern Slaffe gehören, ober baS Saliber

ber §aubtgefd)ü§e. Sn ber beutfd)en TOarinc ift bie Äreugerflotte feit bem £>erbft 1893 fetjr sroedmäfug nad) ber fitaffend»

£eiftungSfät)igfeit ber ©djiffe geteilt. Sarnad) gelten nur bie ^anjerlreujer als Äteujer erfter Slaffe; fie füllen burd) '"[ü^en"
sßa^erbed unb ©eitenbanjer gefdjüjd fein, unb itjre Jpattbtgefdjülje folten minbeftens 21 cm Sauber fjabett. Sie beutfdjen ««ujer

Steuer jroeiter Staffe, bie minbeftens 15 cm Sauber 31t £>aubtgefcf)ü£en t)aben, erhalten als ©djuts ein ^an^erbed,

fjeifcen baber aud) gcfd)üt;te Steuer ober sßaitäerbedslreujer; 31t biefen @d)iffen äätjlen Saiferin 2tugufta, Srette unb

^rin^efs SBiltjelnt, ferner bie Neubauten (£rfats=gret)a, K, L, M unb N. 2tls Sreujer britter Staffe jätden alle mit

^anjerbed gefcfjütjten Sreujer, bereit ipaubtgefdjütse bis ju 15 cm Saliber f)aben; ein foldjer Sreujer ift bie neue ®efion.

©djtie^tid) ju ben Sreujern biertcr Stoffe rechnen bie @d)iffe bon mefjr als 1000 Sonnen ©rßfje, bie fein ^ßanjerbed

tjaben, unb bereit .'paubtfetliber unter 15 cm ift, alfo bie flehten Sreujer ber Suffarbflaffe, bon benen ad)t fertig finb

unb einer ttod) im Sau ift. ©obiel über bie Mitteilung ber mobernen Sreujer.

9la&) bem eben 2(itsgefül)rten mürbe e§ natürlidj unb logifd) fein, menn alle alten Sreuäcrfregatteu allmäfjtid)

burd) ^anäerfreujer erfe^t mürben; ^aiijerfreujer t)eifeen bie großen unb fdjiietten Sreujer, bie für ifjre midjtigften ©efdjü^e

unb für if)re SSafferlinie fenttedjten ^ßaiiäerfdju^ fomie außerbem aud) ein geloölbtes ^anjerbed, ebenfalls für ben @d)ut$

ber ©djmimmfäfjigfeit, tjabeit. grüner gehörten bie ^anäerfrettäer ju ben ^anjerforbetten
;

fie loaren bamats aud) nid)ts

anbres als fleine ^ßanjerfdjiffc. ©emiffe ^ßon^erforbetten roaren, roie unfre ©djiffe ber ©adjfenflaffe (fietje Seite 103),

nur jum Sambf in ben (jeimifdjcn ©elooffern beftimmt, aber anbre ^ßanäerforüetten, bei uns nur bie§anfa, maren für

ben auslänbifd)en Sicnft, alfo als ^ßanäerfreuser, erbaut. Sie froitäöfifdje SWarine Ijatte fdjoit bor 1870 adjt fotdjer

^Sanjerfreujer, bereit erfter bie fdjon ertoätjntc Sorbette Sediqueufe mar; fieben anbre folgten bann bis ptn Safjrc 1883.

9Ju§fanb l)attc im Sabre 1875, als unfre böUig ungefcljü^te Steujcrfregatte i'eib^ig bom ©tapel lief, febott brei für ben

überfeeifdjen Sienft befummle ^aujerfreuäer, SnjäS ^SofdjarSfi (©tabellauf 1867), (General 2lbmiral (1873) unb iperjog

bon ©binbttrg (1875), bie alle fambffraftiger als Seipjig maren. ©nglanb (mt immer nur menige ^anjerfreuäer gebaut,

med eS feine fdjmädjern ober altern ©djladjtfdjiffc im SluSlanbe benu|en fantt; beim SngfanbS biele glottenftationen

fidjern bie ®elegent)eiteu jum Soljlennelmten unb jum Soden unb ?IuSbeffent ber ©djlacljtfdjiffc, bie in allem nidjt fo

felbftänbig fein föinteit roie bie Sreujer, it)reS großem ^SanäergemidjtS megen.

Sie beutfdje SJfarine tjat früher leiber nur einen einjigen ^ßan§erfreuäer geljabt, nümlid) bie alte ^ßanjerforbette ®« «fte

§anfa (fielje Silb). SaS fdjöne, ftattlidjc ©cbiff mürbe nacb ben planen bes fdjon ermäbittcn englifdjen <Scrjiff= «panjerfteitjer

baumeifterS SJeeb auf ber Sandiger 9Jcarinemerft ganj auS §013 erbaut unb lief bort 1872 bom ©tabel. ÜBie alle §an fa

fran3Öfifdjen ^Sanjerfdtjiffe berfelben 3 eit
'mm fie aue $°k fle&aut, bamit ber ©djiffSboben ofjne ®efab,r gefubfert

roerben fonnte. Sabei rourbe ber ©ürtefpanser bis etroaS oberhalb non ber SBafferlinie burd) eine $>ol$aut bom Subfer

ifoliert. SaS §0(3 gab g(eid)3eitig bie elaftifcfje ^interlagc für ben ^anser, bie ja and) auf ben mobernen ©djiffen 3mifd)cn

bie @tal)ll)aut unb ben ©tablbanjer gelegt roirb. Sie <panfa roar 3610 Sonnen grof?, 68 m lang, 14 m breit unb

batte 6 m Siefgang; bie 9Kafd)ine leiftete 2000 ^ßferbefraft, roobei mit ber einzigen ©d)raubc 12 Seemeilen @efct)roinbigfeit

erretdjt rourbe. Ser ©ürtetbanser roar 15,8 cm, ber Safemattbait3er 12,7 cm ftarf. Sie ^anserfafentatte bedte etroa

Vi ©cfjiffSläiige; it)re mit ^ßangerttjüren berfef)enen Stirnroänbe (^ßanserfdjotte) fieberten baS Sdjiff bor ben gefät)rlid)eii

19*
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5cingSfd)üffen. 5)ie ©djomfteine, ba§ Shiber unb bie SDcunitionSfcfjadjte lagen in ber Stafematte. 3>te Safemattbatterie

3ät)lte ad)t furje 21 ran=9mtgfanoncn, je biet auf jeber «Seite, beten ©dgefdjütje ä()nlid) tote auf bem ©d)(ad)tfd)iff

Saifer einen großem SeftrcidmngSminfet Ratten, ba bie Pforten in ben abgeftumpften ©den lagen. @o bienten bie

borbern 23atteriegefdjüt;e äitgteic^ als 23uggefd)üt$e unb bie Wintern als <pedgefd)üt$e. Stuf bem Dberbed ftanben nod) ad)t

(eid)te ©efd)ü£e. 2J?it feiner fräftigen Täfelung fegelte baS ©djiff redjt gut. $)ie Sefatjung jäfttte 400 ®öpfe. Sie

<panfa f)at in ben Sauren 1878 unb 1879 toäfjrenb beS ct)ilenifctj=peruantfcr)en Krieges tfjatfräftig bie ©eutfdjen in Sßeru

gefd)ü§t unb ift in fleißigem griebenSbienft, ptetst lange 3af)re als 9ßad)tfd)iff im §afen bon Siel, allmät^lict) aufgebraudjt

morben. 3m §erbft 1888 mußte baS @d)iff roegen SltterSfdjmädje auS ber Sifte geftridjen merben unb mirb je|t

afe Safentenfdjiff nod) bermenbet. @S fann nur bie (eibige Ütüdfidjt auf bie ©parfamfeit gemefen fein, bie fpäter ben

2ku bon ^anäerfreujern bertjinbertc unb bafür nur ungefdjüijte Sreujerfregatten, mie Seipjig, ^ßrinj ?lbalbert, bie fedjS

©cfjiffe ber ©tofdjftaffe unb Sljarlotte erzeugte. 3)ie SSidjtigfeit ber ^ßanjerung mar in unfrer SDJarine ftetS anerfannt,

baS bemeift ber SfuSfprud) beS SSijcabmiralg bon Jpenf (Oon 1884): „SSiel mefjr als eines guten Treffers bebarf eS

nidjt, um ein ungepattäerteS ©djiff außer ®efed)t ju fe|en," unb ferner: „"Ungepanjcrte ©djiffe finb nid)t imftanbe,

mit 2tuSfid)t auf ©rfolg einen ®ampf bon einiger Sauer ben mobernen ©djiffSgefdjütjen gegenüber ju unterhalten."

©rofeeÄreujet Sßon ber gorm ber alten ungefdjütjten Sreujerfregatten, bie jmar iljre ©eetüdjtigfeit bemiefen fjatten unb aud) für

ftänbige frieblidje Qmede beS ft'rcujerbienfteS feljr bequem unb gefunb für bie Scfa^ung maren, mußte man fid) fdjließtid) aber

Äampfft^iffe 00(jj trennen, als bie ©djnetlfeuergefdjüijc leisten unb mittlem SatiberS, bis ju ben 15 cm=®anoncn, fo leiftungSfäfjtg

hmrben, bafj ber ©djuts ber Söafferlinie, ber ©efcfjü^e unb ber Äommanboclementc unbebingt nottoenbig mürbe. Wan

barf eben nidjt bergeffen, tafr jeber große Äreujer für gemötjnlid) bie einjige baterlänbtfd)c ©treitfraft an überfeetfdjen

^lälsen barfteHt; biefe felbftänbigen St'reujer finb $ampffd)iffe, tote bie fjeimifdjen gepanzerten ©d)lad)tfd)iffe, benn fte

muffen ju jeber $eit unb an jebem Drte Oegnern gcmadjfcit fein, beren ©tärfe ber «ber großen ©d)lad)tfdjiffe oft gteid)=

fommt. ©elbft Sänber mie Slrgentinien, Srafilien unb ßrjite, ganj abgeferjen bon @eemäd)ten mie Sapan unb Gfjina,

fjaben fetjr ftarfe gepanzerte ©cfjiffe, teils ^ßanjerfreuser, teils ©djtadjtfdjiffe fricgSbereit ; fönnte man benen bei 93er=

midlttngen feine ^ßanzerfreujer auf ben IgalS fdjiden, fo mürbe mieber, mie im borigen Safere bttrdj (Sntfenbttng beS

^anjcrfdjiffS Äaifer nad) Dftaficn, bie l)eimifdje ©djladjtffotte gefcf)ruäcr)t merben, bie für ben Srieg um bie ©ee=

tjerrfcljaft in ber ÜRorb= unb Oftfee bereit fein muß. 3laä) ben (£rfal)rungen ber ©eefdjladjt am SJalufluffe, mo bie

japanifdjen gefd)ü|ten ^reujer (alfo Araber of)ne fenlredjte ^ßanjerung ber SBaffcrlinie unb ber @efd)ü|ftänbe) tro^

itjrer ^ßanjerbede fel)r gefährliche SSerle^ungen erhielten, fann man nur nod) bie ^anäerfreujer als boHmertige überfecifd)e

®ampffd)iffe anfefjen. 9?a=

türlid) finb barum bie

gefdjü|ten Beuger ^meiter

klaffe nidjt ju entbehren,

meil fte biet billiger finb,

alfo junt ®ienft auf me=

niger geföfjrbeten @ta=

tionen bermenbet merben

fönnen. ©ie bebürfen aber

ber Unterftü^ung burefj

^anjerfreujer, fobatb iljre

eigne Äraft nidjt auSreicfjt.

SSie früfjer bie

ßinienfdjiffe überall ber

fdjnetten gregatten bc»

burften, fo finb aud) je^t

unb inßufunftbie leidsten,

fdmelten, aber ungenü»

gettb „gefd^ü^ten" ®reu=

jer nidjt nur für ben

überfeeifetjen S)ienft, fon=

bem aud) für ben StufftcU

rung§= unb Sfadjricrjten*

§ie alte gnnfn »or Cnllno

TOobcrne

^Banjerfteujet
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btenft bei ber ©djladjtffotte unbebingt nötig. 2tber itjre Sermenbung ift befdjränft unb unborteiltjaft, fobalb bet

©egner ftarfe <ßan§ertreu3er als Äunbfdjafter ben „gefd)üfcten" entgegenfdjitft. ©egen jeben ©egner unb an jebem Orte

felbftänbig auftreten fann eben nur ber große, mit ferneren ^ßanjergej^ü^en unb bieten teilten Sdjneltfeuerfanonen

bewaffnete, fdjnelle «ßanäertreujer. Sie Sßanjerfreuser
f t(en alfo, ebenfo mie alle mobernen fdjnetten Kreuzer einen

boppelten ßmetf erfüllen: fie follen im ^rieben unb im Kriege, tute bie Kreujerfregatten, in ben überfeeifdjen ©emäffem

baS 33ot)l unb bie (Sbre beS SatertanbeS fd)ü&en, fie follen aber aud) im Seefriege bei ber ©dt)tadt)tflotte in ben

fjetmifrfjert ©emäffem ba ben SlufflärungSbienft übernehmen, mo feirtbtidtje «ßanjerfreujer ben eignen Kreuzern entgegen*

treten. Sa alle europäifd)en Karinen bereits ^anjertreuäer bei itjren ©ctjlac^tftottert als Kunbfdjafter unb Sorpoften

fjaben, bie unfre gefc^ü^tert Kreujer leidet surüdbrängen ober gar nu^toS bernid)ten mürben, ef)e biefe fd)mad)en Kunb*

ferjafter ibre Aufgabe, bie Starte ber
feinbüßen «ßanjerftorte ju beobachten, erfüllen fönnten, fo finb mir gejmungen,

red)t balb ^anäerfreujer als (Srfafc für bie alten Kreujerfregatten, bie alle nidjt met)r friegSbraudjbar finb, ju bauen, menn

mir bem geinbe nid)t großes Übergemidjt laffen motten.

Saß in ber Sfjat bon ben gadjleuten aller Kriegsflotten biet bon ben ^anserfreusern ermartet mirb, getjt auS

ber Setradjtung ber borb,anbnen unb im Sau befinbtid)en ^anäerfreujer fjerbor. 1
) (Snglanb £jat neben elf alten ^Janäer=

freujern oon geringem @efed)tsmert fertig bie ^anjerfreuser Unbaunteb (Stapellauf 1886), Drtanbo (1886), Sluftralia

(1886), SKarciffuS (1886), Smmortalite (1887), ©alatea (1887) unb Slurora (1887); außerbem muffen folgenbe, mit

gepanjerten ®efd)ü£ftänben unb mit boppeltem fdjrägem ^anjerbed berfef)ene engltfdcje Kreujer erfter Klaffe als gleidj*

mertig mit ben eigentlichen ^Sanjerfreujem (mit fenfrcdjtem ^anjergürtel) angefetjen merben: Slenfjeim (1890, ©röße

9000 Sonnen), Slafe (1891, 9000 Sonnen), «ßomerfut unb Serrtble (1895, je 14200 Sonnen). 3m Sau finb adjt

Kreujer erfter Klaffe üon 11000 Sonnen ©röße. 3n granfreid) finb bon ben alten ^ßanserfreujern nod) bier friegS=

brauchbar, unb jmar Sat)arb (1880), Surenne (1879), Sauban (1883) unb SugueSclin (1883); an mobernen ^anserfreuäern

finb fectjS fertig, nämlid) Supub, be 8öme (1890), Satoudje Srebilte (1892), 2lmiral Gljaraer (1893), tyanfö (1894),

Sruij (1894) unb Sßotbuau (1'895), im Sau ift ber 11000 Sonnen große ^anserfreuäer Scanne b'3lrc. Son ben alten

ruffifdjen ^ßanjcrfreujern finb fetjon brei, KnjäS «ßofdjarSfi (1867), ©enerat Wbmirat (1873) unb Jperjog öon (Sbinburg

(1875) ermät)itt, fie tjaben je^t megen ifjrer geringen ®efd)»oinbigfeit nur nod) geringen ®efcd)tsmert; beffer finb nod) bie

alten ^anjerfreujer ÜJcinin (1878), SBlabimir ÜKonomad) (1882) unb Smitri SonSfoi (1883). ©ute ^anjerfreuäer finb

bie neuern ©dnffe Slbmiral 5Rad)imoff (1885) unb <ßamjat ^oma (1888). Qwei ber mäd)tigften ^ßanjerfreujer t)at

9{ußlanb im 5Rjurif (1892, ©röße 10933 Sonnen) unb in ber 9toffija (1896, 12200 Sonnen) fertig unb überbieS nod)

einen im Sau, ber 14000 Sonnen groß mirb unb nod) unbenannt ift. Sie fpanifdje glotte b,at außer jmei alten ^ßanjer=

freujern üier moberne, näm(id) Snfanta 9CR:arta Serefa (1890), Kmirante Dquenbo (1891), Siäcaba (1891) unb (Smperabor

EartoS V. (1895) fertig unb fed)S im Sau, oon benen fünf Sarbenal KiSneroS, Satatuna, ^ßrincefa be 3lfturiaS, ßriftobal

ßolon unb Sßebro b'?lragona Reißen foden. Stauen l)at brei moberne ^ßanjertreujer fertig, nämlid) Söcarco ^ßolo (1892),

Settor ^ifani (1895) unb (Sarlo Sllberto (1896), unb ^mei im Sau, Öfterreid)=llngarn tjat einen fertig unb einen

im Sau; bie Sereinigten Staaten b,aben brei, nämlid) SDcaine (1890), 9cem ?)orf (1891) unb Sroolltjn (1895) friegS*

fertig. @d)ließlid) fei nod) ermähnt, baß Sapan ^wei moberne unb brei alte, Argentinien jmei moberne *ßanäerfreujer

friegSbereit b.aben, unb \>a^ ßtyile einen baut. Siefe Sifte genügt mol)l ganj allein, um ju bemeifen, baß Seutfd)=

fanb nid)t länger jögern barf, ebenfalls meljr ^ßanserfreujer ju bauen.

Ser einzige moberne beutfd)e ^anjerfreuser, ber jur Qdt auf ber faifertidjen SSerft in 933ill)etmSt)aüen im Sau £>er ^San3er=

ift, oerfpridjt nad) feinen planen ein madercr Kämpe ju merben. SaS @d)iff, baS ganj aus ©tatjl erbaut mirb, trägt ^leipfig"
6*

vorläufig bie Seseidjnung ©rfa^Seipjig; benn in ber beutfd)en Kriegsflotte mirb ber 9tame jebeS Neubaues erft beim

(Stapeltaufe, ber jugleid) ber Saufaft ift, befannt. @rfa§=ßeipsig (fietje Sitb) mirb 10650 Sonnen groß, 120 m
lang, 20,4 m breit unb foll 7,9 m tief taudjen; baS <5d)iff mirb alfo länger als unfre mobernen @d)lad)tfduffe unb mirb

in ber ©röße gerabe ämifd)en Kaifer griebrid) III. unb Sranbenburg ftetjen. Sa bie 9Kafd)ine 13500 PS leiften fotf,

alfo nod) 500 metjr als auf Kaifer griebrid) III., fo muß bie ^an^erung mefentlid) leid)ter merben; man ermartet, baß

bie brei @d)raubenmafd)inen bem ^ßanäerfreuser etma 19 Seemeilen ©cfdjftinbigteit geben merben, alfo 1 Seemeile mefjr,

als bie neuen @d)lad)tfd)iffe Ijaben foHen. Slud) ber Kot)tenborrat ift auf @rfa^Seipig bebeutenb größer, nämlid) 1000

Sonnen, gegen 650 Sonnen auf Kaifer griebrid) m.; baS fiebert bem Kreuzer einen größern Sampfroeg, alfo größere

Selbftänbigleit, üerminbert aber aud) baS ®emid)t für anbre Selaftung. ©epanjert merben: ber bolle ©ürtel in ber

SBafferlinie oon 2 1
/« m Sreite ringS umS @d)iff Ijerum, ferner bie Sreljtürme unb Kafematten fomie bie 3)cunitionS=

1) ®enaueS ^tetübet ftnbet man in meinen Suffäfcen übet ^anaertreu}et in bet 3eiifdjtift SJJtomei^euä 1896, 92t. 343, 344; 349,

350; 359, 360, 361-
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fdjadjte unb bie Sommanbotürmc utib tfoat mit JRidelftafjlpIatten Don 20 unb 10 cm Starte. a>ergleid)t man bie ©dnp-

form mit bcr beS ©d)lad)tfd)iff§ ftaifer.griebrid) HI., fo erfennt man, bajs ber ^«ljetfteu|cr nodj fjodjborbiger Wirb; fein

üorberer ^anzcrturm tjat nod) 2 m großem greiborb als baä ©d)lad)tfd)iff, bie beiben Oorbern fdjroeren ®efd)ü£e feuern

alfo auö 10 m §öt)e über ber SJßafferflädjc, toätjrenb j. 93. bie fdjroeren ©efd)ü§e in ber ^Batterie be§ alten Stönig

Sßiltjelm nur ungefähr 3 m greiborb tjaben. ®ie ^Bewaffnung Hon @rfa|=£eipzig tjat oiel Slbnlidjfeit mit ber bc§ Saifer

griebrid) III. ; Oier 40 Kaliber lange 24 cm=ftanonen ftnb in jroei gepanzerten Srcrjtürmcn mit 270 ©rab SeftreidjungSroinfel

aufgefteltt, unb ber Wintere £urm tjat 3 m weniger greiborb als ber Oorbere. £>ic 2)?ittelartillerie, zwölf 40 Kaliber tauge

15 cm ©dmellfeuerfanonen, ftetjt gur Jpälfte in gepanzerten ©rcrjtürmert (zu je einem ®efd)ü£) unb jur Jpälfte in gepanzerten

(Sinzetfafemgttcn. Sin leictjter Sirtilleric finb zefm 30 Kaliber lange 8,8 cm=©dmelIlabefanonen , zefm 3,7 cm=9Jcafd)inen=

tanonen unb adjt 8 mm^afdüncngcweljre Oorlmnbeu. Setradjtet man ba§ ©djiffsbilb, fo erfennt man, bafj bie Slrtilterie

fid) auf fünf „©todwerfe" oerteilt wenn man bie Hier ÜJtafd)inenfanonen in ben ®efed)tsmarfen nicfjt mitredmet. 3m

unterften ©todwerf, bem Sktteriebed früherer fetten, finb in bcr SKitte be§ ©djiffS in ©injeltafematten bid)t neben=

einanber je zwei 15 cm=$anonen auf jeber ©eite aufgefteltt, aufjerbem fiet)t man fnnten in einem (Srfer in gleicher §öl)e

über SBaffer je eine 8,8 cm=Äanonc; jebe§ biefcr ®efd)ütje fjat jef)r günftige 93eftreid)ung§winfel. Stuf bem nädiftljötjern

©todwerf, bem Dbcrbed, fteljt fnnten ber fd)Were 2>refjturm 'mit zroei 24 cm Kanonen, weiter nad) oom ftetjt an jeber

©eite be§ @duff§, etwas fjinter bem Wintern SDJafte ftcf>tbor, je ein 2>ref)turm mit einer 15 cm Kanone, wäfjrenb ber

britte unb öicrte 15 cm=®rcf)turm über ben ju zweien zitfammenftofjenben ©injelfafematten beS 23atteriebed§ ftetjt, fobafj

für biefe brei auf jeber ©dnffäfeitc natje bei einanber ftefjcnben 15 cm-4tanonen nur ein gemeinfdjaftlidjer sßanzerfdmdjt für

ben ©düefebebarf nötig ift. (BenfalfS auf bem Dberbed, baZ aber Oom oorbern ©djornftein beginnenb mit einem fjorjen Oorbern

Stufbau bcbeclt ift, ftetjen in gepanzerten (gdfafematten mit cingezognen Pforten nod) groei 15 cm=@dweflfeuerfanonen,

je eine an jeber Seite be§ großen oorbern ©efdjütsturmä unb etwa 3 m tiefer als biefer. ©djliefdid) finb nodj oier

8,8 cm^anonen in bem „zweiten ©todroert" untergebradjt, unb zwar zwei baoon ganz oom im 9Jug, fdjräg obertialb

ber Slnferflüfen in eingezognen Pforten, unb zwei in ber ©reitfeite frciftclicub jtoifdjen bem bintern ©rfiornftein unb bem

rf-r"? f-,

=tLi^r

Jtanjtrhwujtr ©rfntpgjipjifi iT Bt XotpcSorot)r)
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(Skojjmaft, Wie auS rjiftortfdjert ©rünben bet untere, Heinere uitb jd)Wad)ere SDJaft nod) tjei&r. Sfö brttteä Stodwerf

lann man baS borbere 2lufbaubed Betrachten, auf bem mit 10 m greiborb bie beiben oorbern 24 cm-Kanonen in bem

großen ©rerjturm ftetjen ; ungefähr ebenfot)od) ftefjt ju beiben Seiten beS godmafteS ein gebanjerter ®ret)turm mit je

einem 15 cm=©efdjü&. Sn gleicher $öf)e ftet)t auf ben (Snben ber mittlem öuerbrüde £Wtfcf)en ben beiben Sdjomfteinen

je eine 3,7 cm=ÜWafd)inenfanone; auf bem Wintern Stufbaubed tjintet bem ©rofjmaft fielen jWei 8,8 cm=Kanonen nnb

jwei 3,7 cm^gjiafdjinenfanonen. £>ie borbere untere Kommanbobrüde mit jwei 3,7 cm«9Jcafcfjinen!anonen bilbet baS bierte

Stodwerf, unb bie obere Kommanbobmde mit jWei 8,8 cm=Sauonen baS fünfte; biefe 8,8 cm=$anonen ftetjen 14 m über

ber äöaffertinie. Scfjtiefjtid) fielen nod) je jroei 3,7 cm=TOafdunen fanonen in ben ©efedjtSmarfen ber beiben SÖcaftcn. Um
bie artitteriftifdje

sJSirfung beffer überfein ju fönnen, fei tjier wieber jufammengefteltt, wiebief ®efd)ü§e jebeS Kalibers

nad) ben j£>aubtrid)tungen feuern fönnen.

öugfeuer geben §tt>ei 24 :cm=Kanonen, adjt 15 om=SK, 1
) bier 8,8 cm-SK, bier 3,7 cm=MK

8t« Strid) bon Dorn feuern . bier „ „ „ fedjS „ „ „ bier , bier „ „ „

Sreitfeitfeuer geben bier fed)S „ „ „ fünf fünf

93ier Stridj üon atfjtcrn feuern üier „ „ „ fed)S „ „ „ oier „ „ „ fünf „ „ „

£edfeuer geben jWei „ „ „ fed)S „ „ „ bier „ „ „ bier

2tIjo wieber ein bortrefflidjcS Stunbfeuer, beim nact) faft allen 9üd)tungen bom Sdjiffe ift eine faft gleidmtä&ige

Sßirfung erjielt; bie großen gorffdjritte, bie mit biefem Sdjiffe wie audj mit Kaifer griebridj III. in ber Slufftetlung

ber ©efcf)ü|je gemadjt ftnb, Werben bem recfjt flar Werben, ber fidj mit §ilfe ber unfern Silbern betgegebnen

£>edSbtäne ber altern unb ber neuem Sdjiffe bie 9tunbfeiterwirfung aud) bei btefen Sdjiffen beftimmt. 3)ie 2lrbeitS=

leiftung ber gefamten Artillerie bei Srfa^Seibjig lann fid) jeber leicfjt auS ben auf Seite 113 gegebnen @ejct)0J3geWicf)ten,

geuergefdjwinbigfeiten (alfo j. 53. 15 cm=SK feuert fed)S Sdjüffe in ber SOcinute) unb ?lrbettS(eiftungen ber einzelnen

®cfdjü£c felbft beredjnen. (SittS ift fcfjr beachtenswert an biefem ^anjerfreujer: bie gatjt unb baS Kaliber ber fdjweren

©efdjütje (24 cm) ftimmt mit ber Qai)\ unb beut Kaliber ber fdjlberen Artillerie auf unfern neueften Sdjladjtfdjiffen

überein. ?it)nlictje§ lann man bei ben 'panjertreujern unb Sd)lad)tfctjiffen frember Kriegsflotten beobachten. Samad)

näfjern fidj atfo, mie franjöfifdje unb öfterretdjifdje gadjteute fdjon bor einiger 3eit auSgefbrodjett fjaben, bie Gattungen

ber ^ßanjerfdjiffe unb ber -ißanjcrfreujer aumäljticfj immer mefjr; ber franjöfifdje Abmiral gottrnier 2
) geljt fdjon fo weit,

im ^Sanjerfreujer übertäubt baS einzige Kambffdjiff ber ^utoft 3 lt \fym fbWoljl für ben Seefrieg in ben eurotoäifdjen

©ewäffern mie audj für ben überfeeifdjen 2)ienft im Kriege unb im ^rieben. SöaS ift aud) gar nicfjt unwatjrfcfjeintidj,

weit fid) bie ejotifdjen ^(otten, atfo befonberS bie jabanifdje, fo mädjtige ^Sanjerfdjiffe (bier japanifdje bon 15000 dornten

®röße im Sau, jmei bon 12 450 Tonnen fertig!) anfdjaffen, ba$ bie eurobäifdjen ÜJcadjte gejroungen finb, ebenfalls

fet)r mäd)ttge, babei jugteid) mit ben 5heujereigenfcljaften ber (Sdmelltgfeit unb @e(bftänbigfeit auSgeftattete Scfjiffe in

bie ©emöffer jener Staaten ju fdjiden, menn 9Sermidtungen brofjen.

©rfa^öeipjig befommt als weitere furdjtbare SSaffert fedjS jtorbeborofjre für grofje ^EorbeboS mit ungefähr

90 kg Sdjiejibaummodc; fünf 9{of)re, bon benen eins nad) bom unb je jwet nact) jeber Sreitfeite feuern, liegen unter

SSaffer, atfo bor bem gefä()rtid)en Sdjnellfeuer ber ®efcfjü|e gebedt, nur baS §edrotjr mufj Wegen beS 9tuberS Uttb ber

brei SctjiffSfcfjrauben über 2Saffer liegen. ®ie 93etatefung unb bie Stnorbmtng ber Srüdenbauten ift auf bem SMtbe ju

erfcniten; bemerfenSWert ift bie Slufftellung ber fedjS elettrifdjen Scheinwerfer auf ben SEobben (ben obern (Snben) ber

beiben (MefedjtSmafteit unb auf je jWei ^ßobeften in ben 93reitfeiten. S)er tjintere 9Jfaft ift fdjWödjer als ber borberc,

um nidjt ju große ©ewidjte in ju grofee £>öt)e beS SdjiffS ju legen. ®ie 93efa^ung beS SdjiffS Wirb 565 Köbfe järjten.

Wöge @rfa|=£eibäig balb glüdlid) bom Stabel laufen; benn bie Qext ift lang, bie ^wifctjen bem Stabellaufe

unb ber wirfüdjen KriegSberettfdjaft eines foldjen grofjen SdjiffS liegt. Stocr) etwa jWei Saljre wirb fleißig gearbeitet

werben muffen, et)e baS Sd)iff feine ^ßrobefaljrten madjen fann, unb bann beginnen erft bie bielerlei Übungen, bie bie

Dffijiere unb 9)cannjdmften mit ber gewaltigen neuen SBaffe beS SeefriegS bertraut mactjcn follen. SDie Sifte ber frembeu

^ßansertreitäer unb unfre eigne Kreitäernot follte unter biefen Umftänben allen jDeutfctjen flar madjett, ba$ eS unfer aller

^ßflidjt ift, auf ben batbigen 93au bon mefjr ^anjerfreuäera ju bringen. ®enn S)eutfd)tanb fann feine Stellung als

©rofemadjt aufjerfjalb unfrer eignen fjeimifdjen ©ewäffer nur betjaubten, Wenn eS allmäfjlidj alle alten Krettjerfregatten

burdj ^ßanjerfreujer erfetjt; je etjer bamit begonnen Wirb, befto beffer iftS für baS gemeinfame S3aterlanb ! Wan bergeffe

nidjt, ba% jeber ^jSanäerfreujer bon ber $eit feiner SeWilligung bis ju feiner KriegStüdjtigfeit immer nod) etwa

bier Safjre braudjt!

1) SK = ©d^nelltabelononen, MK = 9Rafcf)menfan<men.

2) Fournier, La Flotte necessaire (5ßariä unb 3lana), 1896).
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$wna im §turm bti Seit fnpotrtifitjtit |nfiln

Sie alten

©lattbedfe;

foroetten

SBätjrenb wir big jetjt nod) feinen ^ßanjerfreujer fertig rjaben, ift e§ mit ben gefertigten Sreujern jweiter Stoffe

boer) etwas beffer beftettt; brei finb fertig, unb fünf finb im Sau. S)iefe Sreuäer ^weiter Stoffe finb bie 9cad;fotgcr ber

Sreujerforbetten ober ®Iattbed§forbetten (wie man bie erften jDampfforbetten nannte). Sßie bie Sreujer erfter Stoffe

auf bie atten Segelfregatten äurüdgefüfjrt werben fönnen, fo entftanben atfo bie Sreujer jweiter Stoffe au$ ben alten

Segetforbetten. Sie preufjifd)e Sflarine tjat nur eine folcfje Sortierte gefwbt, bie Slmajone; fie ift ebenfalls auf bem Söitbe

auf Seite 142 bargeftettt, ifjr Scfjidfat rourbe fdjon auf Seite 60 er^örjlt. 2)ie Stmajone führte jmötf teidjte ©efdjütje auf

bem Dberbed, mar 105' (32 m) long, 28 3
/V (8,8 m) breit unb fjatte eine Raumtiefe oon IT (3,4 m); fie foH bei

günftigem SBinbe faft 13 Seemeilen gemadjt tjaben, ift atfo ein guter Segler geroefen. ®ie ätteften Sampfforbetten ber

gtotte waren bie in Sanjig erbauten ungefähr 1200 Tonnen grof3en ©lattbedSforbetten SRtjmptje (Stapellanf 1863)

unb SKebufa (1864). Um biefetbe Qät, 1864, mürben bie 1825 Tonnen großen Skiffe Slugufta unb SSittoria bon

?lrmanb in SBorbeauj augefauft; fie maren ferjon 72 m lang, lim breit, tauchten 5,4 m tief. Stjre SDcafdjinen teifteten

1300 PS unb gaben bie bomafe redtjt gute ©efdjminbigfeit Don 13V2 Seemeilen. $)ie ^Bewaffnung äätjlte bier 15 cm=

unb fedjä 12 cm=Sanonen, fotoie fpäter nod) bier Svebolberfanonen; 238 SJcann madjten bie SBefatmng aus. 2)a§ nädjfte

Sorbettenfd)Wefternpaar, 9triabne unb Suife, liefen 1871 unb 1872 Dom Stattet; fie maren etwag fteiner atä bie Stugufta,

nämtid) 1719 Tonnen grofj, 62 ra lang, 11 m breit unb fjatten 5,2 m Tiefgang. Dbgteid) if)re SDcafdjinen 2100 PS

getriftet fjoben fotlen, maren bie Sdjiffe bod) nid)t fcfjnetler at§ Stugufta. 2triabne unb ifjre Sd)mefter trugen fed)S fur^c

15 cm=Sanonen unb jmei 12 cm=Sanonen, fomie bier 9tebotberfanonen. 3t)re 23efaimngen moren ebenfalls 238 3Kann

ftarf. $)ie te|te unb fdjönfte ber tjötjernen Sreujerforbetten unfrer gtotte, bie grerm (fietje S3i(b), lief 1874 auf ber

Sämiger SJcarineWerft bom Stapel. ^retja fiefjt fdjtanfer au§ als bie bier bortjer genannten rjötsernen

Sorbetten. Sitte biefe Sdjiffe maren nidjt wie bie Fregatten bottgetatett, fonbern Ratten Sarttatelnng, b. I> nur ber

godmaft unb ©rofjmaft führten föatjfeget, wöfjrenb ber fjinterfte STOaft (ber auf „SSotlfd)iffen" Sreusmoft, auf „»arten"
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Befafjnmaft fjeifjt) nur ein <Srfjratfeget, ben Befafjn, führte. Bon ben biStjer genannten («Mattbecfsforbetten wirb nur

nod) $rct)a in bcr Sifte ber ftrieg#f^t|jt geführt; obgleidj fie bon .ben alten Sreujern nod) ber fdjnellftc ift, fo

fann fie fcfjon tängft nid)t mef)r als echtes friegSfdjiff angeben »erben, au3 benfelbcn ©rünben, bic auf Seite 144

angeführt finb. grctja ift 2017 Tonnen groß, 85 m laug, 11 m breit, taitdjt 5,2 m tief; ib^re SWafdjine leiftet

2400 PS unb erreichte bie gute ©efdjwinbigfeit Hon 15 Seemeilen unter Sampf. Sie Befatjung jätjlt 250 SDcann.

?lucf) aß Segler beruäfjrte fid) baS Sd)iff gut, fann be^tjatb wie güfabctl) als eine SßerCe beS beutfdjen £>ol5fd)iffbauS

betradjtet Werben — freilief) aud) eine s$erte längft entfdjwttnbner $rad)t ! Sie neun turjen 15 cm=fanoneu ber gretja,

bic in 93ceitfett=, §ed= unb Bugpforten alter Art aufgeteilt finb, teiften alle Rammen in einer SKinutc nur etwa ebenfobiet

©efdjofjarbeit, wie jwei bis brei moberne 10,5 cm--©d)nellfabefanonen. Slufjerbem füljrt baS ©d)iff bier 9?cbo(berfanonen.

Ähnliche ßwitterbitbungen wie bie gänjlid) ungcfcfjüfcten freiuerfregatten ber ©tofdjflaffe Waren bic Sorbetten $<« »'«
5ton)ettcn bcr

ber Clgaflaffe; aud) fie fonnten nidjt orbenttid) fegetn unb nidjt orbenttid) bampfen unb tjaben nur Wenig großem oigaftaffe

©efedjtswcrt, weil aud) i()nen jegtidjer ©djufc ihrer Artillerie, ihrer 9Jcafd)ine unb it)rer Steffel fefdt. Sie entftammen

eben ber Übergangszeit im Sreujerbau, Wie bie Fregatten ber ©tofdjflaffe. Sie bier ©djiffe Würben nadj beufelben

planen erbaut; 1880 liefen Dfga unb Sarola in Stettin Dom Stapel, 1881 Slcarie in Hamburg, 1882 ©opbic (fichc

Bilb) in Sanjig. SebeS ber Sd)iffe ift 2169 Sonnen groß, 69 m lang, 12,5 m Breit unb taucht 5,6 m tief. Sie ©d)iffe

finb aus (Sifen erbaut, haben aber bie auf Seite 145 erwäfjnte höljerue Außenhaut, bie unter 28affer mit ^intplattcn

jum Sdjutjie gegen Berroften unb Bemadjfen bcr cigentlidjen, eifernen SchiffStjaut belegt ift. Auch biefe Sdjiffe traben

nod) Siufdjraubenmafchjnen, il)rc Schrauben tonnen in SdjraHbenbrunnen auS bem SSaffer gehoben Werben, Wenn bie

Sdjiffe fegein. Scbe 9)cafdjine leiftet 2100 PS unb giebt babei etwa 14 Seemeilen SdjiffSgefdjwinbigfcit. Saran

erfennt man fdjon, bafj biefe freujer heutzutage nid)t mc()r friegstüchtig finb; gefäl)rlid)er als if)rc Sangfamfeit ift aber

ber ÜJJangel jcglid)cn Schubes für bic Söaffcrtinie. (Sine gut gezielte ©ranate fann bie Söaffertime berart aufreißen, bafj

bie Sd)iffe tro£ iljrer Qucrfdjottcn finfen müßten, wenn nämlid) gleichzeitig mel)rcrc wafferbichte Abteilungen led würben,

WaS nad) ben ©rfaljrungen ber $alufd)ladjt fel)r Wof)l benfbar ift. Aud) bie Bewaffnung ift berattet; fie zählt jetjn

furze 15 cm Kanonen, jwei 24 Rafi&a lange 8,7 cm=®efd)üfee unb fedjS Siebolbcrfanonen. Sie alten 15 cm=Sranonen

leiften nur 350 SJcetertomten bei einem Sdjuß, wäljrenb bie neueften Sruppfdjen 15 cm = ®cfd)ü£c bon 50 Kaliber Sänge

auf 1184 2J?etertonnen fommen. Ad)t biefer nod) nidjt für ©djnelffeucr eingerid)tetcn @efd)ü|je ftefjen auf bem Dberbed in

Breitfeitpforten, jwei in eingezogenen Bugpforten unter bcr Bad; alle BeftreidjungSwinfel finb jiemlict) flein. Sie

beibeu 8,7 cm Kanonen fte()en auf ber Srampanje als £>erfgefdjü£e. Sie ©d)iffe l)abeu gleid)faHs Barftafelung, Wie baS

Bilb zeigt; il)rc Bcfafcung ift je 269 üttann ftarf. ®utc Sienfte fjaben bie Sorbetten geleiftet, Wie im britten Abfdjnitt

gegeigt Worben ift; aber je|t

Ziitjlcn fie nidjt metjr ju ben

friegStüdjtigcn ^teujera. Srei

bon ifjnen, Olga, SUfarie unb

Sop()ie, liegen in JRefcrbe

auf ben SBcrfteu; liarofa bient

als @d)iitfd)iff für ©d)nell=

labefanoniere.

Sie näd)ften beibeu %,{<> ®umt-.

flreujerforöetten, Afejanbrine Joxv^m

unb Arfona (fielje Bilb), unb 2tr!ono

finb aud) nidjt biet beffer

als bie Sorbetten ber D(ga=

Hoffe; fie finb Sd)Wefter=

fdjiffe unb liefen beibe 1885

bom ©tapet, Sltei'anbriue in

.fiel, 3lrfoua in Sandig.

Sie ©d)iffe f)aben ftiil)=

lerne Spanten unb SedS=

baffen, aber eiferne Slußen=

f)aut unb eiferne Querfdjotte;

§optiif bffuitjt M* iuintn von ffiro|?-$ri(!lindjsbur0 auf ber eifernen Slußenfjaut

SßiöttcenuS, ©cutfd^lanbä Bttmaäji 20
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liegt eine hoppelte §oläptanfentage

jitr Sfotierung' ber Supferbeptattung

Hon bemei}ernen©d)iffsförper. Seibe

Skiffe finb 2373 Sonnen grojj,

73 m lang, 13 m breit unb fjaben

5,6 m Tiefgang. Sie führen eben-

falls Sarftafelung; bie (Schraube

fonn beim Segeln gelichtet »Derben.

Sie SJcafcfjine leiftet 2400 *ßferbe=

traft unb giebt babei etma 14 @ee=

meilen ©efdjminbigfeit. 2)er $of)(en=

borrat reicfjt bei allen alten Äreujer*

forüctten bei 12 Seemeilen ©e=

fdjroinbigfcit für bie ©treefe oon

2500 Seemeilen; biefelbe ©treefe

tonnen bie neuen Ureujer mit etoa

15 ©eemeilen ©efdjroinbigfeit, alfo

in bebeutenb fürjerer Qtit jurüdf=

legen. Süejranbrme unb Stafette

finb ftärfer bewaffnet als bie Sor*

netten ber -Dlgatfaffe, benn fie

führen je ^etjn 30 Satibcr lange

15 cm » Kanonen unb je oier

30 Kaliber lange 10,5 cm = SclmeiI=

tabetanonen, baju nod) fedjS 9?e=

bolberfanonen unb je jroei Xorpebo*

auSftofjrorjre. £>ie 15 cmKanonen

ftet)en auf bem Oberbecf, je fünf

auf jeber ©eite in Sreitfeitpforten

mit Keinem SkftreidjitngSiüintet.

©ünftig ftetjen bie 10,5 cm=

©crmelllabefanonen, jroei als Sug=

gefct)ü^e auf ber 8kcf unb $md als £>ectgefd)iit3e auf ber Sampanje; fie fjaben grofce SBeftreidjungSminfel. 33eibe

©djiffe traben je 269 SWann 33efatmng. Seit mehreren Sahiren gehören bie ©djiffe ber einzigen beutfetjen &ratget*

bioifion an, bie fiel) im £>erbft 1896 in ben oftafiatifdjen ©eroäffern auftjielt.

Sie öefafjren 93ergteid)t man bie Steujer Slleranbrine unb 3trlona, foroie bie Sorüetten ber Dfgattaffe mit ben japanifcljen

Slusfenbung ^eujern, bie in ber <Sdjlad)t am g)atufluffe mitfämpften, fo erlennt man, i>a$ unfre «Sdjiffe fdmn rcegen ifjrer Sangfamteit

unb teegen beS Mangels jeglidjeu ©cfju$eS für bie SBafferlhüe ben jnpanifdjen Streujem an SriegStüdjtigfeit ganj

bebeutenb nacfjftetjen. Sapan b,at aber allein 24 moberae gefcf)ü£te Sreujer erfter bis britter Stoffe teils fertig, teils im

Sau! Seiber ftefyt bie <Sad)e ebenfo, menn man unfre Sreuäerfortictten mit ben mobernen Arabern anbrer efotifdjer

©eeftaaten üergleidjt; 53rafitien IjatfedjS, Slrgentinien fünf, (Sljile fünf ebenfalls moberne gefdjü^te Sreujer üerfcrjiebner ©röfje.

9tnbre ©eemädjte fdjicfen beStjatb überhaupt üerattete Sreujer, raie Strfona, nid)t mefjr inS 3luSlanb; ta biefe Schiffe

burdjauS nidjt baju beitragen, baS 2tnfef)en beS 9Wd)S ju erfjöljen, ift eS beffer, fie bleiben bafjeim, bamit fie nidjt

bemfetben ©pott berfallen, tele bie adjtunbuiergiger 3ieid)Sflotte. Dbgleid) bie ©djiffe als ©tationStreujer gegen Sieger

unb ©übfeeiufulaner nod) braudjbar finb, ja aud}, um in äftaroffo, menn es not tfjäte, mit ©etoatt beutfdjeS 9redit ju

ergromgen, fo ift eS bod) ein po!itifd)er unb feeftrategifdjer gefjter, foldje friegSuntüdjtige ÄriegSfcfjiffe in§ 9tuStanb ju

fdjiden, roeil fie bei einem ptötjticfj auSbredjenben Kriege mit irgenb einer ©eemadit nidjt nur ganj nu^loS fein mürben,

fonbern fogar fdjäbtid); benn fie entjietjen bann einen großen Seil geübter Dffijiere unb SKannfdjaftcn ber 9Sel)rfraft

beS 3Saterlanb§ unb mürben biefe jroectloS l;inopfern, menn fie unvermutet oon einem mobernen, alfo überlegnen feinbtidjen

Slreujer angegriffen mürben. @S ift mitfjin eine böüig gerechtfertigte, natürliche ©djlu^folgerung, ju erflären, bafj auef)

biefe alten treuäertoruetten fefjr bringenb beS @rfa^eS bureb^ moberne Sreujer bebürfen. S)er Stnfang ba^u ift mit bem

Sau ber ©rfa^g-rerja, bie fpäter befdjrteben roerben mirb, fd)on gemalt.

^Itrnttbrin« unb ^rlton« im gafen von po ist ^aneita

ncraltetet

Äteujet auf

üfierfeeifcfie

Stationen
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®ie roid)tigfte Sigenfdjaft für moberne Sreujer ift bie ©djneüigfeit, bie fie Befähigt, überrafdjenb aufzutreten unb

ben Ort, bie $eit unb bte günftigftett SBertjcÜtmffe für ben Angriff ju mäfjfen. ®ute teurer muffen alfo fcfjneller fein

afö bie ©djiffe, bie fie augreifen unb berfolgen foüen, nöm(id) bie feinbtidjen Äreujer unb Ipanbetöbamtofer, unb aud)

fdjneHer atS bie feinblidjen ^ßanjcrfd)iffe, bor benen fie fid) jurüdjiefjen tonnen muffen. Sie follen tüdjtige Seefdjiffe

fein, meit fie oft allein unb lange in See fein muffen. ®aju gefjört biet Sßta^ für Soften, Sebengmittet unb ©djiefjbebarf,

unb guter 9taum für bie 93efat$ung, um biefer bie 93efd)ioerbcn fanger Seefahrten ju erteiltem. 2llä Sßaffen finb Diele

(sdjneltfeuergefcfjütje mittlem unb teilten SMiberS ju mähten. ^ßanjerfdjug ift nad) ben neueften Erfahrungen für alle

Srei^er nötig, bie fetbftünbig fämbfen fotten. 2lber nur ganj grofre Sreujer bon etroa lOOOO Tonnen finb imftanbe,

aufjer bem ^anjerbed aud) nod) einen ©ürtetpanjer unb gepanzerte SBmfhoetjren für bie mittlem ©efdjütje ju tragen,

otjne 511 langfam ju werben; bei fteinem Sreujern muf; man fid) notgebruugen mit bem ^anjcrbed Begnügen. £>a btöfjcr

uufre ^ßolitifcr »benig Scebolitif getrieben tjaben, ift ber Äreujerbau für unfre @d)iffbaumeifter befonberä fdjluierig.

S)enn folange mir nid)t auf allen Speeren befeftigte £>äfen jur 9lu3rüftung unfrer Äreujer mit Äorjten unb anberm Sebarf

fjabcn, folange muffen fie biet fctbftänbiger fein atg bie franjöfifcljen unb engtifdjen. Aufgabe ber borbereitenben <3ee=

ftratcgie bleibt eö, aud) für un§ ©tütjbuntte ju ermerben, tbie S^itßtanb fie in Dftafien unb granfreid) in alten SBcltmeeren,

j. 8. in ®atar beim Sab Sterbe, in ber ^ßerle ber tteinen Antillen, Martinique, unb an bieten anbern Orten befitjt.

Äreujer, bie fjeutigen Slnforbcrungcn entfbredjen, tjat unfre Srieg§f(otte erft bier fertig. Qtoti babon, ^ßrinjek

2Bitl)elm unb Srene (fietje SBitb), finb nad) bemfetben tyian, unb jmar ^ßrinjef? SSiltjelm bon ber ©crmaniatoerft in

Siel, Srene bom Sultan in Stettin erbaut morbcn; fie liefen 1887 unb 1888 bom ©tabet. Sebeä biefer (Sdjiffe ift

4400 Sonnen grofj, 94 m lang, 14 m breit unb t)at 6,9 m Tiefgang. ®cr 9mmbf zeigt fdjlanfc, gefällige formen;

er ift ganj auä ©tat)l gebaut, fjat aber bobbette §otzbcblanfung alä Slufjentjaut, bie mit ©etbmetattbtatten belegt

ift. ®er 33ug ift eingebogen, fein @bom liegt ctma 3 m unter SBaffer unb labet ebenfomeit nad) bom au8. 2>er

forberungen

an moberne
Äreujet

jroett« Älaffe

©. 3)1. @.
^rinjejj

5BtU)eIm unb

Srene

§tr #«u?tr imittt gilaffc $«j» bei Qovtt

20*
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Toppelboben, mehrere Sängäfdjotte unb biete öuerfdjotte für bie toafferbidjten Slbteilungen finb äljnlid) tote auf

bat neuen Spattgerfd^iffen eingebaut. ScbcS @d)iff fjat ein 7,6 cm ftarfeä ^anjerbed au3 @taf)t, boä mtttfdjiffä in

ber §öf)e ber SSafferlinie nur fd)toad) nad) ben Seiten getoölbt ift, toäfjrenb e§ fid) Dorn unb achtem foft jtoei Sfteter

unter bie SBafferlinie fenft. SDie toenigen Su!en beä ^ßangerbccfö finb ftarf gepanzert. 2luf bem Sßanjerbed liegen ringä

um bie SdjiffStoänbe fjerum bie ettoa 2,5 m breiten Sofferbämme mit bem Sorfjellengürtel. gtoei bierctytinbrige S3erbunb=

mafdjinen treiben bie beiben Sdjrauben jebe§ Sd)iff3; fie (eiften 8000 ^ferbefraft, toobei ettoaä mefyr als 18 (Seemeilen

©cfdjtoinbigfeit erreicht toirb. SSter Toppctfeffel liefern ben Tampf. Ter SoI)fenborrat Hon 750 Tonnen reidjt bei boller

SWafd)inenfraft für bie ©trede bon 1500 Seemeilen, alfo ungefähr Don SSilljelmätjabcn bis nad; ßabij, unb bei 10 See=

meilen ©efdjtoinbigteit für bie Strede bon 400O Seemeilen, alfo bon SöilljelmsljaOen bi§ nad) St. TI)oma§ in 2Beft=

inbien; mit ber mittlem ©cfdjtoinbigfcit bon 14 Seemeilen toirb jcbcö berSdjiffe in fieben Tagen üon ber <peimat bis nadj

SMta laufen fönnen. S3ei ben neuern treu^ern ift ber Tampftocg nod) größer, toeil ber SWafdjinenbau injimfdjen

fortgefdjritten ift. Tie Setoaffnung jcbeä Sd)iff§ jöf)lt bier 30 Sauber lange 15 cm=Sanonen, ad)t 35 Kaliber lange 10,5 cm=

SdjnetKabetanonen unb fed)3 40 Satiber lange 5 cm=Sd)nefl(abefanonen. 33on ber SeiftungSfäfjtgfeit biefer neuen

©cfdjüfce toar fdjon frütjer bie 9?ebe. Tie 15 cm= unb jtoei 10,5 cm=Sanonen finb in Sdjtoalbenneftern aufgeftellt,

fjaben infolgebeffen fef)r grofje 53eftrcid)ungStoinfet. Q\vä biefer fjalbfreiöförmigen 2luSbauten finb an jeber Seite üor bem

borbern Sdiornfteine, fobafj beren bier ®efd)ü£e 93ugfeuer abgeben fönnen; je ein 2(uc-[iau, toorin bie beiben gtedgefdjütje

ftetjen, liegt siemlid) toeit adjtcrn auf jeber Seite. gtoifdjen ben Ijiutern Sluäbautcn unb bem Wintern Sdjornfteine ftefjen

in eingejognen Pforten, bie über 100 ©rab 93eftreid)ung§toinfet geben, je brei 10,5 cm=@ejctjü£e auf jeber Seite. Tie fedjg

5 cm=Sd)neIllaber finb glcidjmäftig auf ber Dtepng berteitt. 9?ad) jeber Sreitfeite, unb jtoar mit großem Sdjufsfelb nad)

Dorn unb nad) adjtcrn, fönnen alfo jtoet 15 cm=, bier 10,5 cm= unb brei 5 cm=Sd)neI(labefauonen feuern. Tag Söitgfeuer

liefern je jtoet ®efd)ü§e jebe§ SaliberS. Slufjerbem finb nod) ad)t 2ftafd)inengetoet)re in ben ®efed)t§marfen ber beiben

furjen SRaften aufgeftellt. Tie Torpebobetoaffnung beftct)t au3 fünf SluSftofjroljren
;

ferner füfjren beibe Sreujer auf Ted
ein fleineS Torpebobeiboot (b. f). ein gröf?ere§ Sclnpboot mit Tampfmafd)ine, ba§ mit einem Torpeborofjre betoaffnet ift),

baZ bor bem ©efecfjt auägefefct toerben fann, um felbftänbig mitäitfämbfen. Torpcbofd)u£netje finb für Sßrinaefj SBiftjelm

unb Srene jtoar borgcfef)en, aber man toirb fie toal)rfd)cinlid) faum für biefe fd)nellen Sreujer gebrauchen; bie Schnell*

fcucrgcfcfjüjje, bie Sdjnelligfeit unb trcfffidje 5Dfanöbrierfä()igfeit ber beiben Sd)iffe finb ein beffercr ©cfmt; gegen Torpebo=

bootangriffe afe bie Sdjutjneije, bie bie gafjrt tjemmen, toenn fie au§gef)ängt finb. Ter Sommai:boturm auf ber örüde

ift gepanjert; bon it)m füljrt ein gebanäerter Sd)ad)t biö unter baö ^anjerbed, um ba§ Tampfruber, bie 3Jfafd)inen=

telegrabf)en unb bie SbracI)rof)re gefiebert unter bie SBafferlinie ju leiten. (Sin fräftiger cleftrifd)er Sd)eintoerfer ftet)t

born auf ber Sommanbobrüde. Sebeö ber Sd)iffe gefjört jum Sejirfe ber Sforbfee unb t)at 365 SJfann Sefa^ung.

©• W- ,©• Seiber trat eine fefjr gro|c $aufe im Äreujerbau ein, bis enblid) 1892 ber britte moberne gefd)ü|te Äreitäcr

atugufl" ä^^er Älaffe bom Stapel lief, bie Saiferin Slugufta (fielje Silb). Tiefet Sd)iff ift bis jc^t unfer größter unb längfter

Sreuser; e§ ift 6052 Tonnen grofj, 118 m lang, 15 m breit unb taud)t 7 m tief. SSon ber fd)lanfen SdjiffSform fann

man fid) einen begriff machen, toenn man bie Saiferin 21ugufta mit ber alten ^anjerfregatte ^riebrid) Sari bcrgleid)t

(fiefje beren 93ilb auf Seite 98); beibe Sd)iffe berbrängen naljeju biefelbe SBaffermenge, benn ber moberne Sreujer ift

nur 45 Tonnen größer ate ba§ alte 5ßanjerfd)iff; 93reite unb Tiefgang finb bei beiben Sd)iffcn gleid), aber Saifcrin

Stugufta ift faft um ein Tritte!, nämtid) 31 m länger a(§ ^riebrid) Sari! Ter Sdfiffgförper bcftcf)t auä Stal)l, £)at

boppelte ^oljbeplanfung unb 9)mn£metaltbeb(attung. Ta§ ^an^erbed ift bobbelt, feine obem platten finb ettoa 7,5 cm,

bie untern 2 cm ftarf. 31uf ben nad) unten gefrümmten Seiten beö ^ßanjerbedg liegen mef)rere bid)t äufammengefdjidjtetc

Sagen bon ^ßrefjfofjten, bie nur im Notfälle juitt §eijen benu^t toerben, toeil fie ben Sßanacrfdjut} berftarfen follen. Seffel unb

5Dcafd)inen finb an ben Seiten nod) mit Sofjlenbunfern gefdjiüU. Ta§ ^anserbed ift nad) ben Seiten f)in ftarf getoölbt

unb liegt aud) born unb Ijintett 1 bi§ 2 m unter ber S5?afferlinie. Über bem ^Sanjerbed läuft ring§ um btö Sd)iff

t)erum ein 2,5 m f)of)er unb 1 m breiter Sofferbamm, beffen QeUm mit aneinanber geleimten Sorfplatten gefüllt finb. 58iefe

f)ttnberte bon Reifen unb biete größere toafferbidjte Dtäume fiebern bem Sd)iffe bei Sefdjäbigungen bie Sd)toimmfät)igfeit.

©roge gortfd)ritte finb beim 93au ber TOafd)inen biefeä SrcitäerS gemacht toorben. Saiferin Slugufta ift ba§ erftc Trei=

fd)raubenfd)iff ber beutfd)en glotte. SSon ben 93oräügen biefer ©inrid)tung tourbe fd)on auf Seite 114 gefprodjen. Tic

genauen ©rgebniffe ber Probefahrten S. 3Jf. S. Saiferin ?lugufta finb im Sulif)efte ber SD?arine=9{unbfd)au oon 1896

beröffentlid)t toorben. £ter genügt eg, ju ertoäf)nen, bafj bei fünftlid)em 3ug unter ben Scffeln unb bei 30 mm £uft=

brud im ^etäraume am 1. Suli 1896 bie f)öd)fte Seiftung bon 15152 ^ferbefraft mit ben brei Sd)iff§mafd)inen unb

gletd^eitig nod) 501 ^ferbefraft für bie bieten §ilf§mafd)inen be« Sd)ip erreicht tourben. Tie ®efd)toinbigfeit für biefe

Seiftung ift nid)t beröffentlid)t toorben, bod) erreicfjte baZ Scl)iff fdjon bei 13612 PS am 2. Tejember 1895 bie fef)r

gute ®efd)toinbigfeit bon 21,6 Seemeilen; man fann alfo annehmen, t>a§ Saiferin 2lugufta unter günftigen llmftänben
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/2 Seemeilen würbe roäfjrenb einet fecfjäftünbigen

forcierten $afjrt innegehalten; ob außer bem norbamerifaniferjen treujer ßolumbia (Stabellauf ebenfalls 1892) irgenb ein

anbrer grofjer Sheujer biefe ©efdtjmtnbigteit bis je£t erreicht tjat, ift fetjt unrDat)tfcr)etnlicr). Ser englifdje SRiefenfreuser

Serribte fotl nadj ber Simeä im Suni 1895 bei feiner erften $robefaf)rt aud) 21 1

/2 Seemeilen ®efd)tbinbigteit erreicht

tjaben, aber ba roar ba§ Schiff nodj nierjt aulgerüftet, mäb,renb Saiferin 9lugufta itjre galjrten mit friegägemäfeer SSefaftung

gemadjt tjat. Slufjerbem muß man noct) in Setradjt sieben, bafe bie engltfcljen Angaben über bie Sdjnelligfeiten ifjrer

eignen Sdjiffe eigentlich otjne 2(u3naf)me übertrieben finb, Weil fie fid) auf bie unter befonbern Umftänben borgenommenen

^ßrobefafjrten bei ber 3l6lieferung ber ganj neuen Sdjiffe bon ber Saumerft bejiefjen. üftad) eingefjenben gadntnterfuctutngen

tjat ber 99?arinebaumeifter Seiner 1
) feftgefteüt, bafj man alle bon englifdjen gadjleuten für englifdje Schaffe angegebnen

©efdnuinbigfeiten um 10 big 15 ^ßtojent berfleinern mufi, toenn man fie mit ben ©efdjnrinbigfeitöangaben beutfdjer,

franjöfifclier unb anbrer Sdjiffe bergleidjen roitl. Sarnad) roirb alfo root)l Serribte bie ®efd)ttnnbigfeit bon 20 «Seemeilen

nie erreichen, menn er fertig auögerüftet einige Satire im Sienft gemefen fein mirb, ttric Saiferin Slugufta.

Seutfcfjlanb tjat ein 9?ed)t, ftol^ ju fein auf bie Seiftungen feiner Sd)iffbau= unb SJcafcfjinenbaumeifter, bie nad)

ber furjen Schreit bon faum brei 3at)r5et)nten tüdjtigereä leiften, als bie feit 3sat)rt)unberten boHbefdjäftigten unb erprobten

engtifdjen Söaumeifter. Ser Seutfdje ift eben, menn er eine Sacfje erft angreift, banl feiner trefflidien Sdjulbilbung unb

guten f)äuSlicf)en (Sr^ietjung, batb imftanbe, fie grünblid) ju erfäffen. Saf- gilt für alle ©ebiete ber menfdjtidjen

Sf)ätigteit: in ber SBiffenfdjaft, im §anbn>erf, im £>anbel unb in ber ®unft ift ber Seutfdje im allgemeinen ben Sßett*

bemerbern frember Golfer überlegen; unb n>o giebt eä beffere Sauern unb Ärieger als bei unS? 2ßa3 SBunber alfo,

bafj aud) auf bem unS leiber fdjon allzulange fremb gebtiebnen (Stemente, auf bem SSaffer, ber Seutfdje feine Äräfte

fdmett gebrauten lernt. 2ßenn ba§ beutfdje SSolf feinen Scfjiffbaumeiftern nur bie ©elegenfjcit giebt, fo merben biefe

aud) ferner jum SSofjIe beS SSaterfanbS ber flotte trefflidjc @d}iffe fcfjaffen!

©er gelböfjntidje Äofjlenborrat ber Saiferin 2lugufta bon 860 Sonnen reidjt bei 12V2 Seemeilen SDJarfcb/

gefdjtbinbigfeit beim betriebe bon jmei Sd)rauben für einen Sambfmeg bon 4277 Seemeilen; ber Vorrat fann nod)

ctmaS bergröfjert merben. Sie gröfjte Sauerleiftung ber brei Sftafdnnen, ungefähr 18 Seemeilen ©efdtjroinbigfett, fann

für einen Sambfweg bon 2622 Seemeilen innegehalten merben. Slud) biefe Seiftungen finb alfo fefjr gut. Sie $robe=

fahrten fjaben ferner ergeben, bafi i>a$ Sdjiff fetjr manöbrierfäfjig ift; eS bretjt trots feiner Sänge gut, mit §i(fe ber

Ü6et
©eft^ttiinbigt

!eit§anga6en

6ei fireujetn

Seutfc^e

Sc^tff6ou=

meiftet

SRafdEimertä

fraft unb

SBctoaffnung

ber ftaiferin

Slugufta

Snirerttt/3lu0U(tn otrlä)?t Hemijorh

1) Unfre gtotte. 6in Beitrag ju t^rer Äenntniä unb SBertBeftimmung .Atel unb Seipjig, 1891).



— 1 58 —

Schrauben fann eS auf ber ©teile gebreljt Werben. Sßenn baS Sdjiff 18 Seemeilen gafjrt läuft, fo fann eS binnen

anbertrjaib SWinitten jutn Stehen gebradjt werben, unb legt babei bom Beginne bcS SommanboS an bie SDcafdjinen nur

noefj 400 m 28eg prüd. 2Iucf) bie Seffel unb 9tof)rleituiigen rjabett ftcfj bei ben groben feljr gut bctuät)rt. Sie ©fanget,

bie anfangs bie 6t)linberböben zeigten, finb burd) ben ©nbau ftärferer Böben gattj befeitigt.

Sie Bewaffnung beS SdjiffS §äf»tt zwölf 30 Sauber lange 15 cm=Sd)netI(abefatiotten, bie fämt(id) in Sd)Wal6en=

neftern fielen, unb ad)t 30 Sauber lange 8,8 cm=Sd)ttell(abefanonen, wobon jluei als Suggefdjütje auf ber langen Bad,

jwet atä §edgefd)ü^e auf ber langen Sampanje unb je zwei in jeber Sreitfeite äraiferjert ben 15 cm=Sanonen in ausbauten

fterjen. SJcad) einer Sreitfeite fann in einer SDrinutc bie ©efdjofjmaffe bon 2116 kg gefeuert »erben, wobei für jcbeS

15 cm=@efd)ü£ nur je fed)S Sdjufe in ber SKinute angenommen finb. Sie Starjlgranate beS langen 15 cm=@ejd)ü£eS

burd)fd)lägt 30 cm ftarfe Sßanjerplatten. ©amtliche ®efd)ü§e finb burd) ^anserfdjilbe gebedt, bie an ber Dbertnffcte

befeftigt finb. Sn ben ©efecfjtSmarfen ber beiben SJtaften fterjen je jWci 9J?afd)mengeWef)rc, aufjerbem finb mehrere biefer

Sd)uerifeuergetoef)re auf ber Bad unb auf ber Sampanje aufgeftellt. Sin Sugrofjr unb uier Sreitfeitrotjre finb für

SorpeboS beftimmt; Sorpcbofd)iitme£e gehören aud) pr ?luSrüftung beS SdjiffS. $wei etcftrifdje Scheinwerfer, jeber

bon 150 21mpere «Starte, bienen ebenfalls als Sdnttjwaffen; einer fteb,t auf bem f)ob,cn Brüdenbaii unmitte!6ar bor

bem borbern SKafte, ber anbre f)inten auf ber Sampanje. Ser Srüdenaufbau enthält ebenfo wie bei Spring S3iirjelm

einen gepanzerten Sommanboturm, bon bem bie Sommanboelemente burd) einen gepanzerten Sd)ad)t unter bas ^gan^evbed

geleitet werben. Sie gutafelung ^n 5ujQ ,-
teiti je hängen unb 9taf)ett, bienen nur pm griffen Don Signalen. 9Wit

mehreren ferneren ßabebäumen werben bie Sedsboote ausgefegt, p benett aud) ein 16 m langes Sorpebobeiboot

getjört. Saiferin ?lugufta, biefer ftärffte unfrer wenigen fertigen Sreujer, tjat mit feiner ganjen Bewaffnung ungefähr

ad)t ÜJcillionen ÜDcarf gefoftet. SaS ift fef)r wenig, wenn man bebenft, bafj bie unbewaffneten unb ungepanjerten neuen

©cljnellbampfer, j. 93. gürft SiSmard, ber etwa 2 Seemeilen Weniger läuft, etwa fed)S SJMioncn SWarf foften. Saiferin

Stugufta rjat 418 äftann Scfa^ung unb gefjört pm Sejirfe ber üftorbfee.

©. w. <&. Sebeutenb {(einer ift ber nädjfte unfrer mobernen Sreujer, bie ©efion (fiefje Bilb), bie genau ein IjalbeS

3afjrl)unbert nad) itjrer, fdjon auf Seite 142 befdjriebncn 9ramcnSfd)Wcfter bom Stapel lief; fie würbe am 28. äJcärj

1892 auf ber Sdjidjaufcfjen SSerft in Sanjig auf Stapel gefegt unb tief am 31. 9M 1893 ab. 3m Sommer 1894

madjte baS Sdjiff fdjon bie ^robefatjrten. Siefe ftätjlerne ©efion ift 4207 Tonnen grofj, 105 m lang, 13 m breit

unb fjat 6,2 m Tiefgang; fie fjat unter SBaffer boppelte ^ol^ieplanfung unb 9J?un|mctatlbobcn. 3n ber aBaffcrlinic

liegt ein 2,5 bi§ 3 cm bideS ftätjtcraeS Spütterbed, b. i). ein leidjteä ^anjerbed, ba§ ©ranatfplittern wiberftetjen foH.

S)ie SKafdjinen bedt eine befonbre, 10 cm ftarfe 'jßattäerfappe aus 9fiddftaf)f, bie auf einer 15 cm biden ^otpnterlage

ruljt. Sorfbamm, Qettm unb Schotte finb ebenfo wie auf allen neuen Sdjiffcn. ®ie SDcafd)incn tjaben bei ben ^5robe=

fahrten bie geforberte Seiftung um 2 Seemeilen übertroffen; ba§ Sdjiff f)at nämtid) bei 9828 ^ßferbefraft 20 1

/2 Seemeilen

gafjrt gemadjt. Sie beiben SdjiffSfdjrauben ber neuen ©efion Werben oon jwei breictjtinbrigcn 5Dcafd)inen getrieben.

S)er ©ampf Wirb in fedtjö S)oppelfeffe(n erzeugt; ber Überbrud beträgt bei »oller gatjrt 12 kg auf 1 qcm. Sei ber

tjödjften Sraftentwtdlung mad)te jebe Schraube 142 Umbrefjungen in ber SDamtte , wo6ei 9828 ^ßferbefraft unb 20,5 See=

meilen geleiftet Würben. Sei 20 Seemeilen gafjrt werben ftünb(id) 6,23 Tonnen Sonett üerbraud)t, bei 18 Seemeilen

5,2 Tonnen unb bei ber 9Jcarfd)gefd)Winbigfeit oon 11 Seemeifen nod) 1,26 Tonnen. 3)er Sol)(enOorrat bon 770 Tonnen in

ben Sunfern, ber im Vorfalle auf meb,r als 800 Sonnen erfjöfjt werben fann, reidjt bei 18 Seemeilen gatjrt ungefähr für

bie Strede oon 2500 Seemeilen unb bei 11 Seemeilen etwa für 6300 Seemeilen; nad) bem Sßlane follte er bei 11 Seemeilen

für etwa 8000 Seemeilen reidjen, ein 9?ad)teil, ber in anbrer 93ejief)ung aber bureb, bie gro^e Sdjnelligfeit beS SreujerS

•aufgewogen wirb. Sic Sofjlen reidjen immerfjin für bie gute Strede bon ber £>eimat bis jum Sap ber guten Hoffnung;

baS ift eine größere Strede als bei allen altern Sreujcrn gleidjer ©rö^e.

Sie Bewaffnung ber neuen ®efion jäfjlt -jelm 35 Saliber lange 10,5 cm=Sd)nefllabefanonen, fed)S 40 Sauber

lange 5 cm=SdmeK(aber, ad)t 3J?afdjinengeweb,re unb eine 6 cm=93ootSfanone. 3roei 10,5 cm=Sanonen ftetjen auf ber

93ad bor bem borbern 2ftafte fjinter einer 93ruftwef)r, bie aud) als SMIcnbredjer bient; jebeS biefer Sttggefdjü^e b,at

etwa 180 ©rab SeftreidjungSwinfel. ©benfo günftig ftefjen bie beiben £>edgefd)ü§e auf ber Sampanje. 3e brei ber 10,5 cm=

Sanonen fterjen in jeber ©rettfeite auf bem Dberbed; irjre breiten Pforten geben etwa 100 ©rab Sdjufjwinfel. 93ier

Strid) nad) born unb ebenfobiel nad) adjtern fönnen fed)S ber 10,5 cm-'@efd)ü£e feuern. 3roe' '5 cm = Sanonen finb in

eingejognen Pforten unter ber 93ad angebradjt; äfjnlid) finb jwei 5 cm=@efd)ü£e in ber Sampanje aufgeftellt. Sie

anbern beiben 5 cm=Sanonen fterjen in ber Breitfeite beim fjinterften Sd)ornfteine auf bem großen Sturmbed, baS bie

SBoljnräume für bie Offiziere bedt. Bier 9D?afd)inengcweb,re fterjen in ben SRarfen, bie anbern finb auf ber Bad unb

auf ber Sampanje berteilt, ^atfj £>khr\, bie 45 ©rab jur SurSricfjtung liegen, fann bie neue ©efion in brei SJcinuten eine

©efdjofemaffe bon 3195 kg feuern; benn jebe 10,5 cm=Sanone wirft in ber ÜJcimtte jetjn ©efdjoffe bon je 16 kg, unb
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jebc 5 cm*®anone tutrft ^wai^ig ©efdjoffc bon 1,75 kg. 2)tefe arrißeriftifcfje Seiftung übertrifft alfo bie Sörettfeite ber

alten ©efion um ba§ jcfjnfadjc ®efd)ofjgewid)t! 5Iuf jebet Seite be§ Obcrbed* ift nod) ein fdjwenfbareä Sorbeborofjr

aufgeftcHt ; bie 9Jol)re fdjneüen große SEorbeboS bon 45 cm 2)urdjmeffer. ©efion manöbriert gut, fie braucht ju einem

Dollen Sreiölauf, wenn beibc (Schrauben borwärts fernlagen, bei 18 Seemeilen gafjrt bier Minuten Qtit. Sic Xafelung

jeigt jwei ©efecljtämaften; am Oorbern ift i>a% ©efteU für einen elertrifdjen ©cr}cinroerfec befeftigt; ber jweite Sdjeinwerfer

ftetjt auf ber Äampanjc. 9(d)t Soote bangen in SDaöttS. 2)a§ Sduff, ba3 jum Schirre ber SRorbfee gehört, t)at 302 SUcann

öefa^ung. jDte meljr aU jeljufad) ftärfern Söaffen unb bie fdwellen ÜDcafcrjinen ber neuen ©efion werben alfo nur öon

brei Vierteln ber äUannfdjaft^arjl ber alten ©efion bebient. ®arin liegt ein gewaltiger gortfdjritt unfrer $eit!

Sie ©efion ift ber erfte ferrige Streujcr bon fieben Sdjiffen, bereit 93au al3 gefd)ü£te Äreujer aufjerljalb ber Stae Ätcuje^

3al)f ber frühem Fregatten unb Kornetten in ber Senffdjrift bom Satjre 1889 bem 9tcid)3tage borgefdjlagen worben Q^a^x^a,
ift. Srft im grürjjatjr 1895 unb 1896 mürben nodj je jwei biefer Scfjiffe bewilligt. 2fuger bem fd)on ermähnten K,L,MunbN

@rfa£ für Seidig ift für bie beratteten Fregatten unb Sorbetten nur nod) ein Srfa^bau, unb -jwar für bie alte gretjar

1896 bewilligt worben. 3m %ai)tc 1896 waren alfo fünf gefd)ü§te Äreujer ^weiter klaffe im 93au, bie bi§ ju irjrem

Stapcllauf af§ (£rfat5=gret)a, K, L, M unb N bejeicfjuet werben. 3m Dftober 1895 Würbe ber 83au bon K in Stettin,

bon L in SBremen unb bon @rfa£=3rret)a in Sa^ig begonnen; M wirb ebenfalls in Sanjig unb N in Stettin gebaut.

Sie ®reujer (Srfa^grcrja, K unb L foHen ungefähr @nbe 1897, M unb N 1898 fertig werben; ber Stapellauf Wirb

wof)l ungefähr in bie SDfitte ber Saujeit jebeS ÄreujerS fallen. ?llfe fünf Sdjiffe werben nad) bemfelben $lane erbaut,

ben ber bewährte Gf)efronftrufteur ber ÜDcarine, ber ©efjeime SlbmiralitätSrat Sietrid), entworfen fjat. Sie Slngaben über

biefe unfre neueften Sdjiffe, fowie über Äaifer griebrid) III. unb @rfa£=£eip3ig ftü^en fid) auf einen feljr intereffanten

Vortrag biefe* oberften beutfdjen Sd)iffbaumeifter§; ber Vortrag ift mit auäfütjrlidjen *ßlanjeid)nungen im Slugufttjeft

ber 95carinc=9Junbfd;au bon 1896 erfdjiencn.

SaS SSitb ber ßrfak=grerja ift nad) bem ÜJJobeü ber fünf Scfjiffe entworfen; ber ganje 33au ift baran fo

gut wie am fertigen Sdjiffe ju erfennen. Sie neuen Äreujer werben 105 m lang unb 17,4 m breit. SJcit 500 Sonnen

8ob,lenborrat folten bie Sdjiffe ungefähr 5650 Sonnen SBafferberbrängung unb 6,25 m Stiefgang rjaben. Ser SSorrat
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an Sorjlen fann 6tö auf 950 Sonnen errjöfjt Werben, Wobei bie Sköfje auf 6100 Sonnen unb ber Siefgang auf 6,61 m
wadjfen. Ser ^ßanäerfd)u£ foll ftärfer at§ bei Saiferin Slugufta werben. Sa§ ftäljterne ^Sanjerbed ber neuen Sreujer

wirb im mittlem wagerecrjten Seite 4 cm, in ben fdjrögen Seilen an ben @d)iff3feiten aber big ju 10 cm bicf. Sie

fdjrägtiegenben ^ßanjerfülle ber ©cljornfteinlufen »erben 12 cm ftarf. Dbertjalb be§ etwa 2 m unter ber Sßafferlinie

an bie @cb,iff§feiten ftojjenben $anjerbed3 wirb jebeS Schiff bttrtf) einen 2,5 m t)ob,en unb 70 cm biden Sorfbamm

gefd)ü£t. Sie ^anjertiirme unb bie Safematten erhalten 10 cm bide Ratten au§ gehärtetem @taf)l. ©cfjliefjlid) werben

audj jmei Sommanbotürme unb mehrere $Dcunitiow3fcb,ad)te gepanzert. Sie Bewaffnung foll au§ jmei 40 Sauber langen

21 cm=Sanonen, öon benen je eine in einem ^anjerbretjturm aufgeteilt wirb, ferner au8 adjt 40 Saliner langen

15 cm=©cfjnell(abefanoucn, jefjn 30 Kaliber langen 8,8 cm^dnicUlabefanonen, zefjn 3,7 cm=2)cafd)inenfanonen unb öier

äRafdjinengewefjren beftef>en. SSon ben 15 cm=©efd)ü^en werben uier in gepanzerten Srefjtürmen unb trier in gepanzerten

©injelfafematten aufgeftellt. Sie 8,8 cm=@efd)üt}e ermatten @d)u^fdjt(be. Sie 40 Sauber langen 21 cmsSanonen Werfen

©tatjtgranaten tion 2,8 Sauber Sänge unb 108 kg ©ewidjt mit 62 kg «ßuluerlabung, Wobei mit 720 m 9tnfangS=

gefdjminbigreit 2853 Sfcetcrtonnen Slrbeit bei jebem ©dmffe geleiftet werben; üon ber SSirrung ber anbern ©efdjü^c ift

fdjon gefprodjen Worben. SebeS ©cfjtff befommt brei ©djrauben, bie uon brei in getrennten 9täumen fteljenben 9J?afd)incn

getrieben Werben. Sie gefamte 9!Jcafcf)inenteiftuttg foH auf 9000 ^ßfcrbcJraft gebradjt Werben, wobei 18 1
/., Seemeilen

©cfcljwinbigfeit erreidjt Werben foll. ©anj neu ift bie ?iu3rüftung biefer ©djiffe mit 28a[ferrot)rfeffeln, bie imftanbe finb,

4.-*?+ sS° «••*•„

§irra?Jr jnmUr itlaflj ffirratj-frrtjn
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fcfjr fjodjgefpannten Sambf gu liefern, unb bic aud) weniger cmbftnbfidj afä bie Sofomotibfeffet finb. Qux SaMung
geljört ein bider godmaft, ber gWei ©efedjtSmarfen unb einen ©djeinWerfermarS trägt; gwei Sßenbeftrebben führen im

Snnent be3 SWaftä in bie §ö()e. $er bünne ©rofjmaft foü nur einen ©efedjtämarS tragen. Scber SDcaft ift mit einer

SD?afct)ine»fanone unb mit jttiei 9Jcafdjinengewefjren bewaffnet, ©n 33ugrof)r unb gwei SSreitfeitto^re , bie unter SBaffer

liegen fotten, finb gum geuern großer Sorbebo« bon 45 cm ©urdjmeffer beftimmt.

S)ie Sfufftetfung ber ©efcfjü£e, bie ber 2)ed§blan unb baä SSttb beS KreugerS fetbft erfennen läßt, geigt manche«

berWanbtfdjaftlidje mit ber Stnorbnung bei erfa|j=£eibgig, aber boctj aud) Wieber cfjarafteriftifdje llnterfcfjiebe, bie burd)

bie berfdjiebne ©tärfe ber Bewaffnung bcrurfadjt finb. Um ba§ auf ben erften 23tid etWaä berwirrenbe 93itb gu erffären,

fei tuieber bie SSertcitung ber ©efdjü^e nad) berfdjiebncn „©todwerfen" betrachtet ; ®rfafc=grevja geigt, abgefefjen Don ben

©efedjtämarfen, nur bier foldjer ©todtowfe, wäfjrenb (Srfa^Seiügig unb baS neuefte ©cfjfadjtfdjiff Saifer griebrid) III.

beren fünf fjaben. 3m unterften ©todwerf Ijat @rfa^gret)a nur bier 15 cm=Kanonen in ©mjelfafemottöi mit eingegognen

Pforten fielen; bie tafematten bilben in ifjrer Sage gu einanber ein 9ted)tcd, beffen borbere (Sden beim godmaft, bie

Ijintern beim ©rofjmaft in ben ©eitenwänben be3 ©djipfö'rberg etwa 2 m unter bem Dberbed liegen. 2)er

SBeftreidjungäroinfef jebc§ biefer Sajemattgefd)ü£e beträgt etwa 130 6i§ 140 ©rab; immer je gWei ber ©efcf)ü|e fönneu

gum SSugfcucr, 23reitfeitfeucr unb £>edfeuer benu^t Werben. 9(uf bem Dberbed, alfo bem gWeiten ©todwerf, bilben bie

üier ©rcljtürme, bie je eine 15 cm=Sanone tragen, aud) ein 9?ecfjted; bie borbern beiben £ürme ftefjen auf beiben ©eiteu

be§ borberften ©cfjornfteinä, bie beiben Ijintern Zürnte an ben ©eiten be§ fjinterften ©djornfteinä. £>ie 15 cm=S'anonen

•in ben Xürmen feuern in bcnfelben 9iidjtungen mit bcnfelben äkftreidjuitgöwinfcln Wie bie 15 cm= Kanonen in bm
Gdfafematten. 5n gleidjer §töf)e, nämlicfj mit 6 m greiborb, ftcfjt fjinter bem ©rofjmaft mitten auf bem eingigen freien

Xeife be§ Dberbedö ein ®rcfjturm mit einem 21 cm = ©efcfjütj ; biefeä ©efdjüts tjat 270 ©rab 83cftreid)ung§winfef.

^fufjerbem ftefjen in biefem gWeiten ©todwerfe im fjintern S)edgaufbau nod) gWei 8,8 cm=$anoncn rjixttcr ©dju^fdjilbcn,

fowie gwei bon bemfclben Kaliber in je einem ©djWalbenneft feitwärtä bom mittclften ©djornfteine. üfteben biefen

©djwalbenueftern finb nod) je gWei 3,7 cm=9Kafd)inenfanonen in ffeinern ©djWalbenneftern aufgeteilt. 91(8 britteä

©todwerf finb bie 2>ctfe beä fangen 23ad§aufbauS beim godmaft unb beä fjintem Kajütenaufbauä beim ©rojjmaft gu

bctradjten. Xa fällt guerft ber mädjtige borbere ^ßangerbrefjturm beS 21 cm=©ejdjüt3eg auf; fein ©efd)ütj tjat 10 m
greiborb, alfo ebenfobief wie bie beiben 24 cm=Sanonen im borbern ^angerturme ber ©rfa^Seibgig. Ser Sturm giebt,

ebenfo Wie ber fjinterc, feinem @efd)ü£ 270 ©rab SeftreidumgeWinfet. §inter biefem £urme unb feitroärtS bom godmaft

finb in eingegognen Pforten an ben borbern ©den be§ 91ufbau§ unter ber Slommaubobrüde gwei 8,8 cm^ffanonen fjinter

©djuljfdjilben aufgeftefft. Über ben borbern 15 cm=2:iirmen fteljt auf bem Ijintern Snbe ber S3ad, feitwärtg bom borberften

@d)omfteinc je eine 3,7 cm = 50fafd)inenfanone. Sfuf bem ®ed be§ fjintern 2fufbau§ beim ©rofimaft ftefjt in gleidjer

SBeife über ben ^intern 15 cm türmen aud) je eine 3,7 cm-SDtafdjinenfanone; auf bemfefben ®cd ftefjen bidjt fjinter

bem ©rofjmafte unb bem fjintern Kommanboturme noct; gwei 8,8 cm=Kanonen mit grofjen $cftreidjung§minfefn. 9ffe

bicrteS ©todicerf mag bie borbere obere Kommanbobrüde gelten, auf ber nod) gwei 8,8 cm=Kanonen fjinter ©cf^u^fdnlben

aufgeftefft finb. Seber SJcaft ift mit einer 3,7 cm=3)?afd)inenfanone bewapet, aufjerbem trägt ber borbere ©efedjt§mar§

nod) gWei SJcafcfjinengeWefjre. Qm beffern Überfidjt über bie artitferiftijdje 2Birfung fei fjier wieber gufammeugeftefft,

»biebief ©efcfjüt^e jebeS Katiber§ nadj ben §auptridjtungen feuern fönnen:

S3ugfeuer geben eine 21 cm=Kanone, bier 15 cm=SK, bier 8,8 cm=SK, brei 3,7 cm=MK

SSier ©trid) bon born feuern . gwei „ „ „ bier „ „ „ fünf „ „ „ fed)§ „ „ „

93reitfeitfeuer geben gWei „ „ „ bier „ „ „ fünf „ „ „ fecfjä „ „ „

93ier ©trid) bon adjtern feuern gWei „ „ „ bier „ „ „ fünf „ „ „ fed)§ „ „ „

§edfeuer geben . . .

'.

eine „ „ „ bier „ „ „ bier „ „ „ brei „ „ „

9fud) ()ier ift Wieber für ein gute«, gfeidjmäfcigeä 9?unbfeuer geforgt, wie bie ßufammenfteflung geigt. $>ie

©efcfjofmtaffe, bic in einer SOcinute nad) ber 33rcitfeite gefeuert Werben fann, berechnet man in folgenber SSeife:

gwei 21 cm^anonen jebe einen @d)uf5, alfo 2 @efd)offe bon guf. 216 kg ©ewidjt bei 5706 mt 9trbcit§leiftung

bier 15 cm=@d)neatabefanonen „ fed)§ „ „ 24 1224 ,
24768 „

fünf 8,8 cm* „ „ fünfgef)n „ „ 75 , 525 „ „ „ 6525 „ „

giebt gufammen 101 ©cfjüffe bon 1965 kg ©ewicfjt bei 36999 mt 9trbeit3teiftung

9tu|erbem feuern bie feetjö 3,7 cm^gWafcfjinenfaitonen in berfetben Qtit ungefäfjr je 200, ober gufammen 1200

©djiiffe bon etwa 840 kg ©efdjofsgewicfjt.

Sßtälicenuä, £>eutjcf)tcmb3 ©eemoc^t 21
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grijneUbmnpfer ber fantirtsfloHt (f)tlfskn:u?er)

SlttcS in ollem genommen t>er=

fprcdjcn bie ©djiffe biet unb geigen

große gortfdjrittc in ibrett planen

gegen bie ^reujer aller anbern gtotten.

Stjre Sefajmng foH 439 SRamt ftarf

werben. SBenn biefe fünf Kreuzer unb

@rfa§=Seipäig fertig »werben, mürbe

unfre Kraiäerflotte äcfjn friegStüdjtige

Kreuzer fjaben, baS ift genau Ijalb fo

oief, Wie ber glottciigrüitbitngSptan

oon 1873, biefer längft Oeraltete Slan,

an gregatten ober gebedten KorOettcu

nnb (@fattbcds=) Korüetten »erlangt!

3)aß otfo ber Kreujerbau ftetig unb

eifrig weiter betrieben Werben muß,

bamit unfre Kriegsflotte mieber ebenfo

ftarl wirb, Wie fie eS um 1883 gerinn

im aSertjältntä ju allen anbern See*

mädjten mar, ift eine gaiij natür=

tidjc unb gewiß nidjt „uferlofe" gor=

berung.

§anbc(<3[cfjnct[= 35a ber ©cefrieg fetjr biete Kreu=
b

|?ftcuSet *tt SU berfdjiebnen ^weden forbert -
allem für ben SlufflärungSbicnft bei

ber ©djfadjtffotte Werben ja Don

beutfdjcn unb englifdjen gadjleutcn etwa jWei Kreuzer ober ?(oifoS auf jebeS «ßanäcrfdjiff geredjiict —
, fo fudjt

man in allen großem Kriegsflotten bie galjl ber Kreuzer nodj baburdj §u erljöljen, baß man bie ©djucllbampfer ber

§anbefSffotte als £ilfSfreuäcr auSrüftet. 3(uf bem Silbe ift ein foldjer 3>ampfer bargeftellt, ber in g-ricbcnS=

feiten, wenn er Don einem SNcferoeoffijier ber SOrarine geführt Wirb, in ber <panbelSflagge nodj baS eiferne Steig

trägt. 3n ber beittfcfjen SJiarine follen bie üier ©djitellbampfer ber £>amburgifdjen *|$afetfaf)rt=35ampfergcfcllfdjaft, niimüd)

ftürft SiSmard (©tapetlauf 1891, ©djiiclligfeit 20 1
/, ©eemcilen), «Ronnonnta (1890, 20 ©eemcilen), Columbia (1889,

20 ©eemeifen) unb 2liigufta Siftoria (1889, 19 1
/., Seemeilen) unb fedjS ©djitellbampfer beS 9corbbcittfdjen Slotjb, nämlidj

©pree (1890, 20 ©eemcilen), §aüel (1890, 20 ©eemcilen), Safjn (1887, 19 1
/., ©eemcilen), Xraoe (1886, 17% ©eemcilen),

©aale (1886, 17V2 ©eemeilen) unb Silier (1885, 17 1
/., ©eemcilen) für biefen Qtoed auSerfcljcu fein. SDiefe ©djiffe

Würben im Kriege eine möglidjft große 91nsat)t Oon ©djnellfcuergcfdjüfcen unb SJJafdjinengeWefjrcn befommen, aud) fonft

Oerfd)iebnc ginridjtungcn ermatten, um einigermaßen friegStüdjtig 311 werben. 916er foldje ©djucllbampfer finb fefjt teure

9rotbetjelfe; benn fie fönnen fidj auf Kämpfe mit anbern KricgSfdjiffen nidjt einlaffcu, oljne burdj ein paar gute Treffer

in bie größte ®efafjr jit geraten. Sei ben mobernen KricgSfdjiffen liegen, Wie tjicr fdjon öfters gefagt würbe, bie

äftofdjincnanlagen unter ber SSafferlinie unb finb außerbem nodj burdj ^anjerbed, •panjergürtel unb Kofferbämmc gcfdjüijt.

SJxidjtS oon aliebem fdjü§t ben ipanbelSfdjnellbampfer, beffen Söfafdjinen audj oft nod) fjod) über bie Sßafferlinic

^inauäragen, alfo Verlegungen burdj feinblidje ©djüffe fefjr ftarf auSgefe£t finb. 35a bie <panbetsfdjucllbampfer nidjt

biefelbe äWcdmäßige Einteilung in fetjr Oiele Wafferbid)te Qetkn unb größere Abteilungen Ijaben, wie moberne KriegSfdjiffe,

fo finb fie aud) in größerer ©cfafjr, burd) Jorpebotreffer totlief) Oerlctjt ju Werben. 35ie SerWenbung biefer ^ilfSfreujer

ift alfo fetjr befdwänft; man Wirb fie Oielleidjt als Sorpoftcnfdjiffe benutzen fönnen, freilief) aud) nur, folange nid)t gemalt*

fame ©rtunbungSfatjrten gemadjt werben muffen, unb man Wirb fie ferner jum Kapern feinblid)er £>anbel§fdjiffe, aHen=

falls aud) jur Sefämpfung feinblicfjer ^ilfSfreujer braud)en fönnen. geinblidjc £>anbe(Sfd)iffe muffen im ©eefriege

genommen ober tiernidjtct werben, Weit fie bem geinbe allerlei KriegSbienfte als grad)tfd)iffe, als Xruppcnfdjiffe unb als

Kunbfd)after leiften fönnen, außerbem aber aud), weil im Kriege ber geinb fooiel wie mögliel) gcfdjäbigt wcibcn foll.

Set Äteujer» gg ift fcfjoii unnötig biet barüber gefd)rieben Worben, baß man baS ^ribateigentum auf ©ce Oor ber 2öegnal)me

^nnoteigen" ö«Td) feinblid)e KriegSfdjiffe burd) Serträge f$fitycn folle, äfjiilid) Wie bie Kaperei, b. I). bie SluSftcllung bon Kaperbriefen

tum auf ©ee an ^anbelSfapitäne, bie nidjt äugleidj Offigicre ber Kriegsmarine finb, burdj ben «ßarifer Sertrag oon 1856 abgefdjafft
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Worben ift. 3 lI "äd)ft ift bie Sauerei trofj biefeS Vertrags tt)atfäd)(id) in etwas »eränberter gorm nad) tüte bor oor=

t)anben; Wenn je§t ein §anbelSbampfer fasern folt, b. I). bic SBeredjtigung pm Vrifenmadjeu nad) bem Sßarifer Vertrage

erlangen folt, fo genügt eS eben, Wenn fein gütjrcr unb einige feiner Offiziere ber JReferue ber SWarine angehören, unb

bie 9veeberei ifjr ©djtff förmtidj ber SDtorineuerWaltung unterteilt, bamit eS bie Vcredjtigung gut güfjrung ber ßttegfc

flagge erhält. SaS fd)(ießt and) beute nod) nid)t atxi, baß bie SJeeberei mit biefcr gauj förmlichen Abgabe beS SdjiffS

gute ©cfdjäftc mit ber Äaperei madjen will, benn fie fann fid) ja uon ber SDcarincuerwaltuug ben Sßrifengewinn als

„SKiete" für bic Abgabe beS £amüferS pfjlen laffen. Unb finb benn üolitifdjc Verträge etwa binbenber als anbre?

Söcr bic 9J(ad)t t)at, einen toolitifdjen Vertrag nid)t galten p muffen, ber mirb fid) aud) pweilen, nm ben ©cgner ju

fdjabigen unb fid) libcrgeroidjt p uerfdjaffen, über fold) einen Vertrag fyinWcgfctsen. 2)aß bie Vereinigten (Staaten cS

gar nidjt für ber 9.)(ül)e Wert erad)tet (jaben, bem fabenfd)einigen Varifer Vertrage beizutreten, bemeift pr ©eniige, Wie

geringen 2öcrt foldjc 9tbmad)imgen pifdjen fremben ÜÖJädjten Ijaben. Sie ©ngtäuber mürben ja je^t, Wo it)re Iganbetä-

flotte einen Umfang angenommen f)at, Wie nie in frühem Reiten, Wo fie alfo aud) in einem glüdlidjeu Seetriege fid)er

barauf rechnen muffen, fet)r tiiel Vrioatcigcntum auf See 511 uerlieren, mclleidjt baju p bemegen fein, baS Seebeuteredjt

abpfdjaffen, obgleid) baS für fie nad) ben Srflärungen ValmerftonS aud) große 9?ad)tci(e mit fid) bringen mürbe.

SßalmerfiOtt fagte niimlid) im 3at)re 1860 fel)r treffenb, baf; ßngtaubS Safein 00M ber Seel)errfd)aft abhänge; p biefem

Qmtdt fei cS notmenbig, bie ©eWalt (alfo aud) baS 9fed)t!), bie Sdjiffe frember üftüdjte wegpnefjmen unb uamcntlid)

bic auf tiefen Sd)iffen bienenben 9JJatrofen gefangen p nehmen, nid)t auS ben Jjjänben p geben. Scr Stieg fei ein

furdjtbareS Übet; benuod) fei eS pweilen notmenbig, um ber Sel(iftert)attung mitten Stieg ,51t füf)rcu, unb eine Sccmadjt

mic Gnglanb bürfe fid) feineö StfittclS entäußern, ifjtcn geiub pt See 511 fdjtoödjen. föenn Gngtanb nid)t bie SRatrofen

beS feinblidjen Staats an Votb ber £mnbclSfd)iffe gefangen nefjme, fo mürbe eS biefe SJfatrofcn balb au öotb Der Stieg?«

fd)iffe 51t befämüfen t)aben. SBenn nun ©nglanb witflid) jetjt geneigt märe, baS Seebeutetedjt ttot. feiner unp>cifel()afteu

Vorteile für beu Secfrieg aufzugeben, fo mürben gtanfteid), 9iuß(aub unb 9cotbamerifa, brei Seemäd)te, bic nod) nie

p (ingtanbS ^teunfeen gepljlt t)abcn, jetjt gewiß für foldje ?(bmad)tingen nid)t p Ijaben fein; benn biefe brei Seemächte

mit fc()r ftäftigen SriegSftottcn tjaben nur ganj fdjwadje ipanbclsffotten unb im 3krf)ältni§ ju ©nglaub unb 3)cutjd)tanb

auet) nur ganj geringe^ Sntereffc an ber grcil)eit beg eignen ©cet)anbct§ mä()renb eines ©eefriegg, eben med it)r übcr=

fccifd)cr Jpanbel nur Hein ift. dagegen bitbet für biefe ©eemäd)te, alfo für grantreid), Sfu^tanb unb bie bereinigten

Staaten, baS> @eebeutercd)t ben großen Vorteil, bie großen englifd)eu ober beutfdjen ^anbetSftotten in einem Seetriege

fet)r empfinbüd) fdjäbigen ju tonnen. Sa, bic neuere frauäöfifd)e ©ceftrategie, bie ber 9(bmiral ?tube begrünbet I)at, unb

bie Sveociltere, SWontedjant, gournier unb anbre (jeroorragenbe gadjteutc Weitet entmidclt t)abcn, will gcrabep ben

ÄTCiijerfrieg, b. 1). bie gerftürung bc§ fcinb(id)cn ©ce()anbet§ unb alfo bie 3Begnat)mc ober SBcrmdjtung ber fcinblid)cn

§anbetöfd)iffe p einem §auptmittet ber ©ectricgöfül)rung mad)cn. jttfo an @cet)anbebofrei[)cit wätjrcnb cine§ ©eefricgS

ift gar nid)t p benfen; unb bie gorberung ift aud) unbercdjtigt, benn aud) im Sanbfriege ift ber §anbetSocrfc()r auf

bem ^riegSfdjauptat^e nid)t mog(id). ®er Secfricg mad)t alte SOccere ju einem einigen großen Sriegöfd)aup(a^c, be§t)alb

muß bie ©ecljanbeigfrcitjeit ein frommer SBunfd) bleiben ; bie Vorbereitungen unb SricgSübungcit aller @cemäd)te jeigen

beutlid), was Wir p erwarten I)aben. ®ic großen euglifdjen giottcnmanöOer tjaben fid) metjrmatS ganj altein mit ber Sßtatfb»

fd)aiutng offner ftliftenftäbte unb mit ber SBcgnarjme feinblid)er .^aubclöfcljtffe im größten 9DJaßftabe befd)äftigt! 3)ie <See=

t)orvfcf)cift tonn ber Rteujetfrieg freilief) nid)t erringen, bap gef)ört bie <3d)(acI)tf(otte; aber bic moberne Kaperei tann großen

ßinftuß auf ben ganzen Verlauf eines ÄriegS {jaben. 2)eSl)alb braud)t ®eutfd)laub eine fräftige Sreujcrftotte nid)t fo feljr, um

felbft beu prioilegierten Seeraub 311 betreiden, fonbern um ben fcinbtidjen Utenjent ben ©arauS mad)en p fönneu, bie unfre

$janbctefdjiffe jagen wollen. SKenn aber jeber beutfd)e Sreujer nur etwa jwei bis brei .SpaubclSbampfer mit mefjr ober

Weniger wertooller Cabung Dor ber Äaperung burd) bic fcinbtid)en Äreujer fd)üt^t, bann bedt er bamit fdjou reid)tid) feine

?(nfd)affungSfoften ! darüber finb bie ?lnfid)tcn geteilt, ob cS beffer fei, wie in frütjeru Reiten ben eignen ,§anbe(Sbampfcni

ftteujet JttW Sd)u^c als 2kgleitfd)iffe mitjugc6cn, ober ob Don ben treuem bie am meiften befahrenen ©cmäffcr

felbftänbig abgcfud)t werben follten, um bie feinblid)en Äreujer ba aufptreiben unb p befämpfen. 9öal)rfd)einlid) Werben

deibe ?lrten beS Sd)u(5eS angewanbt Werben — oon bem, ber bic nötigen Srci^er bafür fjat.

greilid) gehören pr Strategie beS wirtfamen StreiiäcrfriegS allerlei Vorbereitungen im ^rieben. 5lol)leuplii^e Stieben«.

muffen in allen Speeren angelegt werben, bic Solonial()afen muffen als Stüt^unfte für bie eignen Kreuzer mit allerlei ""p"^',
1"00"

9icferoebebarf, Äol)(en, a)htnitton unb SebenSmittcln auSgcrüftet fein. 8m 2ltlantifd)en Djean, im Snbifdjcn Djean unb Sreujerfricg

in ber Sübfce t)at ®eutfd)lanb in feinen Kolonien jugleid) einige freilid) ftrategifd) rcd)t uutiebeutenbe Stü^untte. ßeiber

fel)(t in einem fetjr widjtigen ©ebiet, Wo ber beutfdje Seetjanbet ferjr ftart ift, unb wo 9vcibcrcien mit fremben

Seemäd)ten faft immer auf ber SagcSorbnuug finb, jeglid)er Stü^unft; bie oftafiatifcf)en ©cwäffer finb gemeint, wo
21*
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urtfrc Diplomatie längft einen Seehafen, rote 5. 93. 9lmot), hätte crroerben muffen, um einen roirffamen Sdjtttj be§

beutfdjen SeehanbefS im grieben unb im Kriege möglich ju machen, hoffentlich läßt fich bog SBerfätmtte nachholen!

S)ie alten ©an;; anbre Aufgaben als bie großem, bisher betrachteten Kreujer haben bie ffeinften Schiffe ber Krettjerflotte,

" 00 c

bie Kanonenboote unb Kreuzer inerter Klaffe. Sie folten in beftimmten überfccifcljen Küftcnbejirfen, namentlich in unfern

Schutzgebieten unb Sftieberlaffungen ben Sidjerf)eir§bienft im ^rieben übernehmen. Da fie biet in engen Küftengeroäfferit

31t thttn haben unb ättroeilen auch in gtußmünbungen einlaufen follen, fo bürfen fie nidjt %u groß fein; eine mittlere

©efdmnnbigfeit genügt für ihren $roed. Die innere ©nrichtung biefer Kreujer muß bem Slufenthalte in ben Dropen

angepaßt fein, um bie ©efunbheit ber Skfa^nng möglidjft ju fronen. Die Schiffe foKen in Griebenfetten ben au»=

roörtigcn Dicnft roomöglich allein übernehmen, fobaß nur an foldjen fünften, mo ihre Wad)t nicl)t att§reid)t, größere

Krcujcr ober ganje Krcugergcfchroaber au£ ber §eimat herbeigerufen ju roerben braud)cn. Die älteften Kanonenboote

bienten ber Küftcuberteibigung in ben rjeimifdjen ©eroäffern, toie im jroeiten unb britten 3(bfd)ititt an berfdjiebnen Stellen

gezeigt roorbett ift. SIuS ben alten 9iubetfattottenfchaluppett gingen bie Iteinen, nad) SongeS ^jlan erbauten Silber* unb

Scgelfanonenbootc berbor. (Später, im 3>ahre 1860, rottrben bie neuen Scfjraubeidanoucnboote Reiter Klaffe gttdjS, §abicf)t,

§at;, Gatter, Salamanber, Sforpion, Sperber, Diger unb SSolf (etroa 290 Donnen groß, mit einem 15 cm- unb einem

12 cm = @cfd)ü£ unb 40 SJcann 93efa^ung) gebaut, foroie brei Kanonenboote erfter Klaffe, Gtjflop, Delpl)in unb dornet

(etroa 370 Donnen groß, mit einem 15 cm= unb groei 12 cm=@cfdjü^en unb 64 Stfann SBefatmng). 9coch jroei Kanonen*

boote erfter Klaffe rourben 1862 fertig, nämlid) Safiliöf unb 231i§; bie beiben legten Sdjiffc biefer 2lrt roaren Drache

unb SKeteor, bie 1865 bom Stapel liefen. Diefe Kanonenboote hatten gute Dafelung 311m Segeln. Die 93oote erfter

Klaffe finb im überfeeifdjen Dienft oft gebraucht roorben, roie fdjon ausgeführt roorben ift.

©. 3K. @. Die beiben Kanonenboote ber 3(lbatroßf(affc, nämlich, ?l(batroß (fielje 93i(b) unb Sftautiluä, liefen 1871 in

9U
Suuä

nb ®a"ä{9 ÜD,n ®tnüet
; fie finb 716 Tonnen groß, 51 m lang, 8 m breit unb taudjen 3,2 m tief. Shrc ©nfd)rauben=

mafchinen geben ben tjöläernen Sdnffcn bei 600 PS Seiftung etroa 10 Seemeilen ©efdjroinbigfeit. Sebcä biefer Kanoncn=

boote hat bier 12 cm=Kanonen alter 3Irt in 93reitfcit= unb 23ugpfortcn. Die hübfdjen flehten Schiffe haben 93arftafelung,

mit ber fie gang gut fegein tonnen; bie Scfatjung §äf)lt 99 SDfann. Kriegerifcljcn SBcrt haben bie gänzlich beralteten

Schiffe nid)t meljr, aber fie haben nod) in ben legten Saferen Dienftc alg SßermeffungSfcblffc in ben tjcimifdjcn ©croäffern,

üftatttiluä in ber Dftfee unb Sttbatroß tu ber Scorbfee, gelciftet.

©. 3K. <s. Kleinere Kanonenboote al§ biefe beiben mürben für ben Dicnft in ben glufjmüttbungett unb engen ©emäffern

unb^&nänc ^ftQfien§ erbaut. 33on biefen brei nad)

gleichen planen gebauten Kanonenbooten

lief ber fürjtidj Oerunglüdte Sltiö (fiel)e

Seite 91) 1877 hont Stapel, SBolf

unb^häne (fiehe 93itb) im Saljre 1878.

Diefe Sdjiffe finb ganj auS ©ifen ge=

baut, if)r eiferner 93oben wirb nur burd)

garbe gefdjüijt, muß alfo oft im Dod

gereinigt roerben. 3ebe§ ber beiben nod)

bortjanbnen Kanonenboote ift 489 Don=

nen groß, 42,4 m lang, 7,7 m breit

unb hat etroa 3 m Diefgang. Die

3Jcafchine fann 340 Sßferbefraft teiften,

roobei bie einjige Sdjraube etroa 9 See=

meilen ^al)tt giebt. Der Kotjtenoorrat

tum 100 Donnen reidjt für etroa 3000

Seemeilen bei 8 Seemeilen gahrt. §t)äne

hat auf jeber Seite im 83ug eine furje

1 8 cm = Kanone; auf bem ^ed fteht eine

J furje 12,5 cm^Kanone, unb eine jroeite

. gleichen Katiberä auf bem Dberbed, bie

je nad) 93ebarf nach einer 93reitfeite

gefdjroenft roerben fann; brei 9te0olüer=

fanonen finb auf ber föehltng befeftigt. JUbntrol? in linm §üör«Jjnfm
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S-

jL*~

tk-'t*

>*5r$ mm wm

gijni« im ftamcnittflitlTe

SBotf fjat nur ein 12,5 cm = ©cfdjütj,

aber bret 8 em< unb bier 9tebotber=

fanonen. SHefe Sßaffen genügen gegen

djinefifcrje Seeräuber, gegen 9ceger unb

Sübfeeinfufaner. Sie beiben Kanonen«

boote gehören jur 9torbfeeftation unb

fjaben je 85 SJcann Sefa^ung. §tjäne

ift feit längerer Qät in Kamerun.

©röfjer unb [tarier bewaffnet s. 90t. <B.

finb bie Kanonenboote ber £abid)t=
§a
^,

t

t(e

linb

Haffe. SSon ifjnen gehört nur nod)

§abid)t ber Cifte ber Kanonenboote an.

SaS SdjWefterfdjiff SOJörue gctjört ju

ben 93ermcffungS)d)iffen; eS War lange

an ber oftafrifanifdjen Küfte ttjätig

unb bermifjt jetst unfre Sübfccinfcln.

Seibe Skiffe finb 1879 in @lbing

erbaut roorben; fie finb 848 Sonnen

grofj, 53 m lang, 9 m breit unb

taucfjen 3,5 m tief. 3f)re @infcf)rauben=

mafd)inen geben bei 600 PS Seiftung 12 Seemeilen ®efd)Winbigfeit. §abicljt ift mit einer fnrjen 15 cm=Kanone, bier

ftttjen 12,5 cm=Kanonen unb fünf 9tebolberfanonen bewaffnet, SDWwe mit bier lurjen 12,5 cnvKanonen unb bier 8,7 cm=

Kanonen alter ?trt. Sie langfamen unb fdjwad)en Sdjiffe finb jiim Kriege gegen Secmädjte ntcfjt me()r jtt brausen;

als 9SenneffungSfcf)iffe, alfo als ©rfatj für bie Ijöljerncn Sdjiffe ^llbatrofj unb StautiluS, bie if)reS f)ot)en ?ttterS Wegen

nur nod) geringe Scetüdjtigfeit fjaben, finb fie nod) red)t gut geeignet. igabicfjt Wirb jefct nod) als StationSfdjiff in 2Seft=

afrifa berwcnbet. £>abid)f mit 129 Wann 93efa^ung unb Söcöwe mit 132 Scann gehören jur SDcariueftation ber Dftfce.

Sa bie Keinen Kanonenboote nur in fefjr befdjränfter SSeife für ben auswärtigen Sienft brauchbar waren, 3Me neun

baut man in aßen größern glotten bie mobernen StationSfdjiffe etwas größer; fo entftanben bei unS bie neun Kreuzer ^«"ber
bierter Klaffe, Don benen ad)t fertig unb einer nod) im 93au ift. Sßon biefen ©tationgfreujern finb jwei für bie Sßcfttüfte ^«ffart^c'

unb jWei für bie Dftfüfte bon 9tfrifa, jWei für bie oftafiatifdjen ©ewäffer unb brei für bie fetjr auSgebeljuten Sdjut;=

gebiete in ber Sübfec beftimmt; baf? biefe Sdnffe bort fortwäfjrenb tüdjtig ju tfjun fjaben, mürbe fdtjon im britten 2tbfdmitt

befdjriebcn. Sic Kteujer bierter Klaffe gehören gut SWarineftation ber Oftfee unb werben auf ber Kieler 3Berft für ifjre

9}eifen auSgerüftet. Ser ältefte Kreujer bierter Klaffe ift bie Sd)Watbe. Sie tief 1887 in Söitf)etmSf)abcn bom Stabet.

(Sbenfo grofj wie bie Sdjwatbe ift ber 1889 ebenfalls in 2BiIf)ctmSf)abett fertig gefteltte Sperber, ber bis bor furjem

bem Weftafrifanifdjen Sejirfe zugeteilt mar, aber im SBinter 1896 in bie §eimat jurüdfeljren fotlte. öeibe Sd)iffe finb

1120 Sonnen grofj; ifjrc 3il'iKtttg*fd)vau6en (eiften 1500 ^ferbefraft unb geben 14 Seemeilen ©efdjwinbigfeit. Ser Kol)ten=

borrat, 250 Sonnen, reid)t bei 12 Seemeilen ^ai)xt für bie Strede bon 3000 Seemeilen. 3ur ^Bewaffnung gehören

adjt 35 Kaüber lange 10,5 cm=Sdmcl(fabefanonen, beren 58orjüge fd)on erltärt morben finb; ferner nod) fünf 3,7 cm=

Sffafdjincnfauonett unb eine Sreitfeittorbebofanone. Sic 10,5 cm=Kanonen ftetjen auf bem Dberbcd, unb jmar bie

borberften unb Ijinterften jeber Seite in Scfjmalbcnneftern. Qxvti ©efd)üt$e fönnen alfo red)t borauS, #tm ad)terauS unb

bier nad) jeber 93reitfeite feuern. Sie 3,7 cm=9}cafdjincnfanonen finb auf ber S3ad, in ber Sreitfeite unb auf ber

Kambanje berteitt. @in eleltrifd)er Sdjcinmerfer ftet)t bor bem Sdmmfteine auf ber Kommanbobrüde. günf Scitenbootc

gehören jur 2tuSvüftung. Sie 83efa^ung bon Sdjroatbe unb Sberber gäfjlt je 116 Köbfe. Sic 5S?ol)tträume für bie

Dffijiere unb für bie ÜDcannjdjaft finb luftig unb fielt unb biet gefünber als auf äftern Sd)iffcn.

Sie näd;ften beiben Kreuzer, Suffarb unb %atfe, bie 1890 unb 1891 in Kiet bom Stabet tiefen, finb gröjger

als Sdjwatbe; fie finb 1580 Sonnen gro§, 82 m lang, 10,5 m breit unb gefjen etma 5 m tief. Sn allen ifjren

@inrid)tungen finb bie beiben Kreujer gerabeju muftergiltig; feine anbre gtotte fjat gteid) gute Sdjiffe biefer 2(rt. Sie

gloittingSmafcfjinen leiften 2800 ^ßferbefraft unb geben babet 16 Seemeilen ©efcfjlbinbigfeit; ber Sambf mirb bon bier

6t)tinberfeffcln erjeugt. Sei 10V2 Seemeilen g-afjrt reicfjt ber Kof)tenborrat bon 300 Sonnen für bie Strede bon etroa

4400 Seemeilen unb bei bolter Kraft ungefäfjr für bie Raffte. Sie Semaffnung ift faft ebenfo mie auf Sd^matbe, bie

10,5 cm = Kanonen finb aber nod) günftiger aufgeteilt, »aS nur buref) bie Vergrößerung beS ScfjiffSförberS mögtidj
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würbe. Qvoqx 10,5 cm=®efd)ü£c

ftetjen nämlid) bor bem godmaft

auf ber 93ad bittrer einem 9Sef=

lenbredjer in 9)cittetpibotlaffeteii

;

ifjre 33eftreid)itngSWinfel finb etwa

180 ©rab grofe. Bot ber Rotte

manbobrüde, unter bem grofjen

SBentitatorfopf, ift baS Sd)Wa(bcn=

ncft für baS jroeite 33rcitfeitgcfc[)ül3;

eS fann ebenfalls recfjt nad) Dorn

unb etwa 60 ©rab nad) adjtcrn

feuern. Sie beiben ."pcclgcfcljütjc

finb auf 2tuSbautett auf ber Siarw

panje aufgeteilt; ifjr 23cftreid)ungS=

winfet ift ebenfalls etwa 180 ©rab

groß. 3?or ber Sampattjc fulicu

auf bem Dberbed in Keinen 3u$*

bauten nod) je ein 10,5 cm=

©cfdjütj auf jebcr (Seite, hinter

bem Sdjornftein finb $»ei fdjUKuif

bare 'Jorpcbpfauoiien, je eine in

jebcr Öreitfeite, angcbradjt. 9M)t

febr güitftig fdjeint bie ?lufftcllung

ber ÜDcafdjinentanoncit auf ber 93ad

unb auf ber Sampattje ju fein,

"Da biefe ©efd)ü^e baS Sdjuftfclb

ber 93ug= unb ;£>edgcfd)üt}c feljr

beengen. SBafjrfdjeinlid) Wäre eS

beffcr, ftc in einge^ognen Pforten in ben barunter tiegcttbcn Zäunten aufätiftctlen, Wie eS bei bem neuefteit Sdjiffc

biefer 2trt, ©cier, aud) bereits gefdjeljen ift. 9l(te ^ceu^er liierter Slaffe traben bie Täfelung ber Sdjttnerbarfen,

b. t). ber godmaft Ijat 9tal)fegcl, bie beibcn anbern 9)caftctt füljrcn nur je ein ©affetfegel. Sie Segel fotten auf bicfen

Sdjiffen bie SJcafrijiuenfraft bei günftigem SBinbc tttttcrftütsctt, bamit .Slofjtcn gcfpart werben tonnen; jum fefbftänbigett

Segeln rcidjt bie leidjte Täfelung nitf)t auS, fdjmererc Xafefttng mürbe aber bie itriegStüdjtigfeit ber Strenger befdjrättfcn.

Sie bier neueften Strenger biertcr Stlaffc finb nod) ctmaS gröfjer als 33uffarb, benn fie berbrängeu 1640 Jonnett

SSaffer. Sonft finb fie aber genau Wie Suffarb gebaut, bewaffnet unb attSgcrüftet unb Ijabett ebenfalls je 159 SDiann

SBefajjitng. Sie Streuer Gonbor, Secabfer (ficfje $ilb) unb Kormoran liefen 1892 Dom Stapel unb ©cier 1894.

Gonbor ift auf einer ^ßribatWcrft in Hamburg, ©eier in SÖUfjclmSfjaben erbaut Worben, Seeabfcr unb Kormoran

in Slbing. Scr Sßau jebeS biefer Sdjiffe erforberte etwa jwet Sal)re 3e ' r - Sofort nad) ber gertigftcllung finb bie

Sd)iffc inS 9fuS(anb gefdjidt worben; Seeabler unb Gonbor finb auf ber oftafritanifd)eu Station, um bort ben (aufeubcu

Sienft ju tt)ttn, ßormoran ift in Dftaften, ©eier ift nad) 33eenbigung ber Probefahrten aufjer Sienft geftellt worben,

um für befonbre gälte jur Scnbung nad) einer Station bereit ju fein. Senn alle berfügbaren StationSfrcttäer ju

gteidjer Qe\t ins 9luStanb JU fd)iden, Würbe ein gcljlcr fein, ba immer einige @rfa^fd)iffe für ben Notfall bereit

fein muffen. Ser beraltete glottcngrünbungSplan Hon 1873 redjnete „für ben WirHidjett 93ebarf an eifenten Sd)iffen

bie anbertl)albfadje 3al)l als 33cftanb" ; beStjalb müßten alfo für bie neun im ?fuS(anbe nötigen StationSfreuger

minbeftenS bier in 9veferue fein; in 9Birt'lid)feit finb jetst nur jwei, nämlidj ©cier unb Sdjwalbe berfügbar. Scr

1896 bewilligte neunte Streuger bierter Stlafje, ber nod) bie 83egcid)nung G trägt, Wirb gur (Srfjörjuttg feiner 2Biber=

ftanbSfäl)igfeit im Stampfe mit fcinblicljen Ärcttjern ein leidjtcS ^ßanjerbed befommen, alfo waljrfdjeinlid) aud) etwas

größer Werben muffen als ©eier, um babei bod) biefetben Söaffett tragen ju fönnett. Sie 3)enffd)rift oon 1889

forbert im ganjen ben 33au bon breijeljn StationSfreUj$ern, neun für ben auswärtigen Sicnft unb bier jur S3ereit=

fdjaft in befonbern gälten; bier üftcitbautcn muffen alfo nod) ausgeführt Werben, bie axul) nidjt mcl)r lange attf=

gcfd)oben Werben tonnen, weil bie alten Kanonenboote §abid)t, Sßolf unb §t)äne faft gar leinen rriegerifdjen Jßcrt

§«oöUr im §afnt »on gnr rs §nlanm
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mcljr fjaben, imb Weil für ben oerlorncn SttiS aud) @rfa(5 gefefjafft werben tnufj. Unfre Kreujerffotte tjot tüdjtigc

©djiffe, tuic fjier gezeigt werben tonnte; für ben Krcu^erbienft in allen Speeren unb für ben 9tuff(ärung§bieuft bei ber

©djladjtflottc fjat feine gtotte beffere @d)iffe aU unfre Äreitjer ^rin^efs SKüfjelm, Srcnc, Saiferin Slugufta unb ©efion;

9Jieiftcrftüde bcö 2d)iffbaueg uerfpredjen aud) bie Neubauten (Srfai$;Ceipjig, @rfa|j=gret)a, K, L, M unb N $u Werben.

?(ber wenn biefe fedjä fertig fein Werben, rjat bie ^(otte bodj erft einen Sßangerfrcujer unb neun gefdjütjte Krcujer;

1873 aber Würben 20 3re9atten unb Sortierten für ben Sreujerbienft als notwenbig 6efimben. ®rofj ift ber ÜDcangel

an ben ©djifjcn, bie fjeute ben alten Fregatten entftiredjen, nämtid) an Spanjerfreuäera. gür ben Gsrfa£ ber alten

Kanonenboote ift burdj bie adjt fertigen ©tationäfreujer Werter Klaffe leibtid) geforgt; nur fünf ©djiffe biefer ?(rt, tion

benen ein* }d)on im S3au ift, festen nodj. 3für ben (Srfa^ ber alten Fregatten unb Sortierten, alfo für ben SRcubau

Hon ^Sanjerfreuäern unb gefdjütjten Kreuzern wirb balb geforgt werben muffen, wenn £)eutfct)lanb bie il)m geliüljrenbc

Stellung unter ben SSölfern ber @rbe behaupten foll.

grljnrllfcucrflffirjiil? auf tintm moörrrmt frrujw



gnbienft

ftetlung ber

Wriegäfd^iffe

^mben$titen)l te Kriegsflotte

$)a§ §>eer fjat im ^rieben einen einzigen großen

3roed: e§ foE fid) bereit Ratten, ba§ SSaterlanb gegen

geinbe ja berteibigen. SMelfäftigcr finb bie grieben§auf=

gaben ber Strieggftotte. 9fuc^) bei if)r ift bie Übung für ben

Strieg bie roidjtigfte Sorge; aber fie tjat baneben nod)

bielerlei nü^ltdtjeS für \>a& ©efamtroorjt ju leiften. SBon

biefer ü6erfcetfdt)en Xfjätigfeit, bie fjaubtfädjlid) ber

^reujerffotte jufättt, ift im brüten nnb fedjften ?lbfd)nitt

fd)on gefbrodjen morben; c§ bleibt Iner nod) ju geigen,

in roeldjer 9trt nnb SSeife bie glotte für ben Shieg

botbereitet roirb. SSenn ber leblofe @d)iff§förber fertig

unb mit ben Söaffen unb altem 3ubel)ör auägerüftet

unb berforgt ift, fo ift er nod) lange nidjt friegäbereit.

®a beginnen erft bie Übungen, bie ba§ Sdnff lebenbig,

bemeglid) — friegSbraudjbar madjen folten. Sie See«

Offiziere, bie ÜD?afd)ineningcnieure, bie Unteroffiziere unb

bie 2ftaunfd)aften, bie atö Scfatmng auf baZ ©ctjiff ge=

fd)idt roerben, muffen junädjft alle feine ©igenfdjaften

fennen lernen, alte feine Strafte erproben, um ben ganzen,

großartigen 3ku mit allen feinen befonbern ©nridjhmgen

im Sambfe gmedmäfjig gcbraud)en ja fönnen. Sebeä

©djiff ift ein befonbreä SSefen; fetbft bie ©djtffe

einer ©attung, bie nad) bemfelben ^lane gebaut finb,

jeigen im einzelnen Unterfdjiebe, bie ftubiert fein motten.

Solange bie ©djiffe nietjt gebraudjt merben, liegen fie abgerüftet in ben <gafenbeden ber SSerften; nur einige

SBerftbeamte finb §ur ?Iuffid)t an Sorb. Se nadjbem ein foldjeS ©djiff „aufjer Sienft" metjr ober weniger fdmelt jum

«Seebienft rjerangejogen merben tann, roirb eä afö ©djiff jmeiter ober britter 9>veferbe bejeidjnet. ©djiffe britter Steferbe

finb megen 9tu3befferung§arbeiten ober megen Umanberungen Oerfdnebner Strt erft nad) SSotlenbung biefer arbeiten feebereit;

bagegen fönnen bie ©djiffe jroeiter Steferbe fofort auägerüftet merben, menn ein 33efel)l bafür eintrifft, tjaben and) fdjon

Äot)ten unb ©efdjoffe (aber feine ^utberlabungen) an Sorb. 3>n ben ©d)iff§fammcru am Sanbe, mögtidjft nal)e bei

ben Siegeblötjen ber abgerüfteten ©djiffe, liegt baS ganje „Snbentar unb Material," für jebe§ ©djiff gefonbert, bereit; ba finb

in fd)önfter Drbnung alle bie ©egenftänbe aufgeftabelt, bie für ben ©djiffSbetrieb erforberlid) finb. gür bie ©efdjütje liegen

ba ©efdjofjs unb Sartufdjtragen, Slnfetjer (Stangen mit Söbfen jum üpineinfdjieben ber ®efd)offe unb Startufdjcn irt§

SRofrr), SReferbeteite für bie SMlberfd)lüffe, ^ut^eug unb Sßerfjeug. Äofjtenfdjaufeln, aSafferftanbSgtäfer, 3lfd)eimcr, Samben,

©djraubenfdjlüffel, Sambffolben, $adung§ftoffe berfdjiebner Slrt unb t)unberterfei anbre Singe finb für ben betrieb ber

Steffel unb 9Jcafd)inen beftimmt. Hängematten au§ ©egettudj mit Sftatratjen unb mollnen Seden, Sifdje unb 23änfe

eigentümtidjer gorm, allerlei ©fj=, £rinf= unb fodjgefdnrr für bie SDcannfdjaften, Stommoben, ©tüljte, ©ofa§ unb

Sebbidje für bie Äommanbantenfajüte unb bie „SReffe" ber Offigiere (fo l)ei|t ber geineinfd)afttid)e 2Bolm* unb ©beife=

faal), bollftänbige Sootöauärüftungen, mie Segel, 3?uber unb Giemen — genug, alles, maS au Singen jur ©nridjtung

gosteftstln
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bcs ©tfjiffg gehört. Sie Sifte, bie alle biefe Sad)en aufjäfjlt unb babei jugletdj bic ©röfse unb bie «njaljl jcbcS

ewjelnen ©egenftanbeg für bte einzelnen (griffe angiebt, füllt zwei S3üd)cr: bag Sitbentarieitbcrzcidjitig unb bag

9)totcrialienberzeid)ni§.

Sdjiffe erfter SRefcrbe fjaben nidjt bie boQe, frieggmäfjige, fonbern nur eine Heine SBefafcung; ber Amtgftil fagt

finx, fie feien mit „rdwjiwte" 93efafcung berfefjen, aber fie befommen cbenfo tüdjtigc unb fräftige Seutc rote anbre

Sdjiffe, nur Zeitiger. Siefe Skiffe Ijabeit ifjre gefamte Augrüftung an 23orb, führen and) bie Krieggflagge unb ben

äBimpel ber Kricggfcfjiffe. Siefcr Krieggloimpel, ein fcljv langer unb fdjntater (Streifen aug W«i|em g-laggentttd), Ijat

am o6crn (Snbe, wo er mit ber gfaggteine am Sopp ber Stange feftgetjaltett Wirb, bag eiferne ftteuj; fein SSeljen

bebeutet, bafj bag Sdüff bon einem Seeoffizier befehligt Wirb. 55)« SBimpet ift bag Kommanbozeidjcn ber Sd)iffg=

fommanbanten; auf einem Kriegsfdjiff, bag „in Sienft" geftellt werben fott, Wirb afg erftc feierliche «panblung, bei ber

bie Dffijtere unb 9Kannfcf)aftcn auf bem Oberbed fatutierenb aufgehellt finb, glagge unb SSimpel gcljißt. Sobalb bieg

gefdjrfjen ift, wobei eä gleidjgiltig ift, ob bag Sdjiff mit Heiner Söefafjttng für bie erfte 9ieferbe ober mit boller 83efa|jung

für ben Seebienft bereit gemacht »erben foll, Wirb aug ber Sdjipfammer alleg an Sorb gefdjafft, mag nad) ben beiben

ermähnten Söücfjcrn für bag ©dnff beftimmt ift. Sag Sd)iff gteidjt bann einem Atneifcnljaufcn, wo in fdjeinbar fjeittofcr

SJerWtrtttttg gleichzeitig bic berfdjiebcnartigftctt ©cgenftänbe aufgehäuft toetben. jfbtt jebeg Sing tjat feinen ganz

beftimmten unb fdjon bortjer beftimmten $pftt|, auf ben eg bon ben Sftatrofen unb ^eijern unter ber Auffidjt ber

Offiziere, Sedoffiziere (fo Ijetfcen gemiffe Unteroffiziere mit Portepee in ber SKorine, mic j. 93. bie S3ootgfeittc, götrt*

Werfet, Steuerleute, Signalmeiftcr, SDfafctjiniftert, geuenneifter) unb SDfaate (bie Unteroffiziere otjtte Portepee) gebradjt

wirb, ©nige notwcitbige Seite ber Augrüftung werben lttcljt in ber Sdjiffgfammer geliefert, fonbern muffen Don attbern

©teilen fjcrbeigcfdjafft Werben, fo bie Söhtnition attg bem Artitlcriebepot, bic Sorpebog atig bem Sorpcbobepot, bic

Secfarten, nautifdjen Snfrrumcnte unb 93üdjer attg bem bafür beftimmten StejHJt, ber «ßrobiant attg bem SSerpffegunggamt,

SNebijin, SBerbanbjeug unb är^tttetje Snftrumente attg bem ©arnifonlazarctt, Ätcibcrjeug für bie ajconnfdjaften aug bem

93cf(cibunggamt.

Sie SBcfajjung beg Sdjtffcg, nämlid) ber Scljiffgftab, 100511 ber Kommanbant, bic Seeoffiziere, SDcartneör^te, ber sie S<$ip*

'prebiger, bie SBafdjinenüigenienre unb ber gafjlmeiftcr gehören, unbbie SDtonnfdjaften, wirb fdjon bor ber Snbicnftftcllung g^Ä^i
btS Sd)iffcg bereitgehalten, gür bie SJcannfdjaftcii ber SDiariuc bcftcfjcn am fianbe in ben Üieidjgfricggljäfen Kiel unb w* Söffe

2.lM(l)c(mc4)aoen SKarineteite mit äfjnlirfjeit CSinridjtungcn tote bie Srtiüüctttcife beg §eereg, aber mit bem 3roecfe > °^

9D?aunfd)aftebcpotg für bie @d;iffgbefa|uingcn ju bilbcn. Soldjc, ben 9icgimctitgücrbänben beg §eereg entfprcdjcnbe

2)carinetei(c finb bie SDtatrofenbioifiouen unb bie Söerftbitnfioneu. Seit Qwcd ber SDtatrofenbioifionen beutet fetjon ber

9tamc an, fie ftcllen bie Sliatrofcn für bic ©djiffe. SBeniger gutreffenb ift bie 93eäcidjiutug SSerftbioifionen; fie babeit

nämlid) mit ben SSerftcn, mo bie Sdjiffc gebaut, auggerüftet, aufbewahrt unb auggebeffert Werben, nid^tg p tfjtttt,

fonbern bitben bag Sebot für ba% 5DJafd)iucnpcrfonal (aug ÜDiafdjiniften unb igeijcrtt bcftc()cnb), für bie §anbmerfer unb

für bag 93ertüa(tunggberfonat (3at)lmciftcr=?(fbiranten, =?(pblifantctt unb =?(ntoärtcr). 3n Slicl ift bie I. 9)catrofen= unb

I. 2Bcrftbibifiott, in Jinlljcbuc-ljaben bie II. 5Diatrofen= unb II. SBcrftbibifion. Sebc SJiatrofcubibifiou tuirb bou einem

ffiabitän jur See befestigt unb ift in jroei Abteilungen (ben 93atai((ongberbänbcit entjpredjcnb) geteilt, bie bon Sorbetten«

fapitänen gefüfjrt Werben. Qm erften Abteilung gcljören brei Kompagnien, nämlid) bie 1., 3. unb 5., jur jmeiten aber

bier , nämlid) bie 2., 4., 6. unb bie Sigitatfontpagnic. Wad) beut Artifcl 58 ber 9ieid)gberfaffung ift bie gefamte

feemänttifdje öcbölferung beg 9{cidjg, cinfd)licf3lid) beg 3Wafd)inenperfotialg unb ber ©d)iffg()anbtberier, bom Sienfte im

Sanb()ecre befreit, bagegen jnm Sienft in ber Staiferlidjen SJcarine berpflidjtet. Segl)alb Werben bie weljrpflidjtigeit, burd)

bie 2anbtoet)rbeäirfe in ben ftTifteitftäbteu auggeljobnen Seeleute, Seefifdjer, fiüftenfifdjer unb §afffifd)er (bie ifjren 93eruf

fd)on feit minbeftettS einem Satire betreiben) 3111- ©rfüllitttg itjrer Sienftpflid)t bei ben fiompagnien ber SDfatrofenbibifioitcn

cingcftcllt; bort Werben fie cingefleibet, bann im Sttfantcriebienft unb im Sdjiefjcit mit beut ©etoeljr auggebilbet, toobei

gleidjjeitig Übungen im Sootgrubern unb 93ootgfegeln, im Surnen, ©djwimmcn, ©efd)ü^ei-erjieren unb gelbbienft bor=

genommen werben. SKdfeirig genug ift biefe erfte Augbilbung beg SWatrofen, wie jeber überfielt, ber batnit bie Schulung

ber Snfanterifteu bcrgleid)t. Jeber SKann wirb bann nad) furjer Qdt einem Sdjiffgftamme zugeteilt, ber bei ber Snbicuft-

fteltuitg beg Sd)iffeg an JBorb cingefd)ifft wirb. 93ei ber Signalfontpagnie werben bic Signalgaftcn für bic Sd)iffe

l)craugcbilbet, bie bic bcrfd)icbncn Signalapparate unb Signalmcttjoben fd)on am Sattbe fennen lernen muffen. Sic

Jikrftbibifiottcn l;aben feine Abteilungen, fonbern finb nur in fünf Kompagnien geteilt, ßux erften Kompagnie gcl)ört

bie ill(afd)inifteitfcftion unb bic gafjttnciftcrfcftion; bei ber 5Dfafd)iniftcnfcftion werben bie bienftpflidjtigen ÜJcafdjiniftcn bon

^anbetgbampfern afe 5Dfafd)tniitcnapplifaittcn eingcfteUt, bei ber 3at)lmeifterfeftion bie gafjlmeifteranwärter. Sic jweite

unb brittc Kompagnie jeber 3Scrftbibifiott bilben Sepotg für bic ^eyer, bereu auf ben mobernett Kricggfd)iffcn faft

SBiöticenus, 2c»tjd)Ianbä «cemad)t 22
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ebenfo oiele tote SUcatrofen nötig finb, um bie Dielen Keffel auäreidjenb bebienen gu fönnen; fie ergangen jtdj auä Wefjr=

Pflichtigen Jpeijern Don See= unb gfuftbampfcrn, fowie auö geucrarbeitern unb ÜMallarbeitem ber Sanbbcöölferung.

3n bie inerten Kompagnien Werben bie Anwärter für bie Saufbatjnen ber äJcateriatienüerwaltcr, Sagarettgeljilfen, 93ücf)fen=

matter unb 33ädcr eingeteilt; eine bcfonbre Seftion nimmt bie Schreiber auf. ®ie fünften Kompagnien fcfjiiefjlidj finb

bie ®cpot§ für bie gimmerteute, Segctmacljcr, SDMer, Söttcrjer, Sdjufjmadier unb Sdjneibcr. 2>ie SJcannfdjaften ber

Söerftbioifionen erhalten ebenfalls gunädjft eine militärifdje unb tedmifdjc ?(u§bilbung am Sanbe, ef)e fie mit ben Sd)iffS=

ftämmeu an 33orb eingcfdjifft werben, Sdjtiefjlict) Werben nod) auf jebeö Sduff einige Scute ber 'Sorpcboabtcilungen

gut 53cbieuung ber Slorpcbowaffe gefdjidt. SSon biefen ÜDcarineteilen wirb nod) bie Siebe fein.

ff«
9lad) ber feierlichen Snbienftftellung beginnt ber regelmäßige Sorbbicnft. ßunädjft mufj bie ÜJcannfcfjaft mit

ben ©inridjtungen be£ Scljiffcä befannt gemacht roerben. 3ScIcf)e ^flicfjtcn jcber ßingelne gu übernehmen f)at, Weiß er

mcift fdjon einige $eit üor ber @infd)iffitng. 1)ic Söcatrofen muffen tior allem bie ©efdjütse bebienen fernen, bie 9}cafcb,iniften=

maate unb feiger bie Stfafcfjmen, Wogu aufjer ben £>auptmafd)inen eine große gatjl ,
(pilf£mafd)inen aller 2Irt gum Setriebe

Oon pumpen, £>if30orricb,tungen für Slfdje, SJcunition, 33oote unb anbre Saften, 3>ret)mafd)inen für baä 3)ampfrubcr, bie Sürme

unb bie ferneren ©efdjü^e, ?(ufertid)tmafd)inen, ®rjnamomafd)inen für ben betrieb ber elcftrifctjen 23eleud)tung, S5eftiKier=

apparatc, (SiSmafdjincn, Sadöfen unb anbre gehören. S)ie gimmerleute unb SDcafcfjiniftcit follen bie pumpen unb 9?of)r=

leitungen, bie Ijunberte oon Sdjtcufenfdnebern, Klappen, Waffcrbidjten Spüren unb SSentite, bie ben Derfdjiebenften gweden

bienen, ridjtig gebraudjen lernen; bie Sidjerfjeit be§ gangen Sdjiffeä unb feine KriegSbraudjbarfeit l)üngt üon ber £üd)tigfeit

unb Slufmerffamfeit jebeS Gingclnen feiner gangen öefatjung ab. ®er Kommanbant, bie «Seele beä gangen Sdjip, unb

aud) bie Dffigicre, bie im Kriege in bie Sage fommen tonnten, an feiner ©teile gu befehligen, muffen ba§ Sduff in ifjrer ©cwalt

Ijaben, Wie ber Säger feinen Jpunb unb ber Leiter fein 9vofj; fie muffen feine beften ©igenfdjaften, ©efdjwinbigfeit, 2)rel)=

fäl)igfeit, bie Sdutfjfclber ber ©efduitie unb ber lorpeborofjre genau fennen, um gu wiffen, Wie alle Kräfte im Kampfe

am oorteilljafteften ausgenutzt Werben fönnen. 2>a jebeS Scfuff ein bcfonbre-3 Snbioibuum ift, fo finb allerlei gafjrübungen

unb (fingelmanöüer bagu erforberlidj, um ben Dffigieren bie nötige Übung gu geben, ©eifteSgegcnWart, fdjarfer 83lid,

rafdje Überlegungägabe finb (Srforberniffe für jeben Secoffigier; fie genügen allein aber nod) nid)t, um jebeä Sduff fo

gu führen, bafs alle feine Sßaffen nugbar gemadjt Werben fönnen. 9lud) oon ber -tüdjtigfcit ber 9)cannfd)aften Ijängt

ber ©rfolg im Kriege fetjr mit ab; bie Unteroffiziere unb ©efdjütjfütjrcr muffen uortrefftidjc Säjfifeen fein unb muffen

bie mobernen ©cfdu't^e richtig gebraudjen fönnen, mobei fie guroeilen in ben Gingelfafemattcn unb "J)rel)türmen ober aud)

in ben ®efedjt3marfen gang felbftänbig, otjne 9lnroeifung ber Dffigiere werben fjanbedt muffen, um ftcr) ba% richtige $iel

au§gufud>en unb gur richtigen Qeit gu feuern. ®a§ Saben unb 9vidjten ber ©efdntfee burd) bie SDMrofcn forbert ebenfallä

@eroanbtl)eit unb Umfidjt; ja fogar burefj ungefc£)idte<5 ^ßutjen fann bie KricgStüdjtigfeit ber Kanonen leiben, alfo gu

lernen ift ia nielerlei für jeben ÜDcann. ?lud) bie ©ignalgäfte unb 9iubcr3leute Ijaben roidjtigc Soften; falfcfj abgegebne

ober falfd) berftanbne Signale unb unrid)tige§ Steuern fönnen fdjroere 5°f9en tragen, greilidj werben biefe Seilte

meiften§ öon Seefabettcn unb Dffigieren bcauffidjtigt, aber el finb bod) Sagen benfbar, Wo aud) biefe SDiatrofen unb

Unteroffiziere felbftänbig fjanbcln follen. SlKc vSingelbetten beS öielfeiligen Sd)ipbienfte§ genau gu betradjten, forberte

ein 93ud) für fiel); eö genüge gu bemerfen, bafj ba§ „Klar Sd)iff," b. I). ba$ §erftellen ber Kampfbercitfdjaft beg

Sdjip („flar" fjat beim Seemann bie 93ebeutung Oon „bereit") ein befonberä wichtiger Sienft ift. 3m §afen

Werben au^erbem Soot^fegeln, 33oot§rubern unb SanbungSmanöüer geübt, um bie Sdjipbefa^ung aud) in biefen

Zweigen be§ Sd)ipbienfteg gefd)idt gu madjen. X)ie Wid)tigftcn SSorbcreitungcii ber Sdjipbefotjungen für ben

Krieg finb bei allen KriegSfdjiffen bie gefed)t§mäfeigen Sdjiefjiibungcn, bie gewöfjnlid) in jebem Satjre einmal ab-

getjalten werben.

^eS"*" Sobalb ba§ in ®ienft geftellte Sdjiff „feeflar" ift, alfo bereit gur Seefafjrt, melbet ber Kommanbant bie§ bem

dfjef ber SDcarineftation, ber Sd)iff unb Sefagung befict)tigt, etje fie ben §eimatgf)afen Oerlaffen. 2(uf einem feeftaren

Sdjiffe mufj bie 93efa^ung unb bie ?lu3rüftung Ooltftänbig an 33orb fein, bie 9Jcannfdjaft nuif? aud) fd)on im ©ebraudjc

beS ©djip unb feiner SidjerfjeitSuorridjtungen geübt fein. Sft baä Sd)iff für ben Jluölanböbicnft beftimmt, fo befommt

eä eine „Segelorbre" Dom Dberfommanbo ber SJcarine, Worin ber 9}eifeweg, bie ungefähre 9icifebaucr, bie angulaufeiiben

unb gu meibenben §äfen unb bie befonbern Slufgaben beä Sdjiffä angegeben finb. SJcadjbcm ber Kommanbant bann

fein Scfjiff bei feinen SSorgefe^ten abgcmelbet l)at, fann bie gal;rt beginnen, bie ba$ Scljiff guWeilen für Oiele Saljre in

frembe Speere führt. $>ie Sefa^ungen ber lange im 9lu3tanbe ftarionierten Sdjiffe Werben, Wenn e§ get)t, möglicrjft regcl=

mäfjig abgelöft, Weil ja nadj ber beutfetjen 9Be()rorbnung bie aftiöe ©ienftgeit fiödjftenö brei Saljre betragen fofl. S)a

unfre glotte feine eignen Jruppenfdjiffe l)at, Werben bie ablöfenben unb abgelöftcn 9Jfannfd)aften mit gemieteten beutfeljen

.^anbeföbampfern an ifjre 23cftimmung§p(ätse geführt. 2Öaä bie beutfdjen Krenger im 2lu3lanbe gu tt)un traben, baoon
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mürbe fd)on in frühem 9lbfd)ttitten gefprodjen. §ier folfen nun bie griebenSübungen ber glotte befprodjen merben, bie fie

für ben Seetrieg borbereiten.

2)a fjeut^utage Kriegserklärungen über S^adtjt, ganj überrafdjenb aus Leiterin £immel einlaufen tonnen, ja ba über bie 9to=

befonberS finge geinbe burd) itjre 2(ngripgefd)maber ober burd) fdjneüe Sorpebofafjräeuge ober burd) anbrc Strcitfräfte &£££*
ben Krieg mit einem Überfall auf ftrategifct) uub friegStedjnifd) roid)tige «piä^c ($. SB. auf bie Sarbanelfen , auf ben ®eförcaber im

SBoSporttS, auf Pbmoutl), auf ^ortSmoutl), auf Gfjerbourg, auf bie Glbmünbung, aufSpe^ia, auf Soulon, auf SBijerta,

5nebe"

auf ben ©aejfanal) beginnen tonnten, moburd) ber Krieg äugfeid) in beutlictjfter Sßkife „erftärt" fein mürbe, fo muß ein

Seit ber «ßatiäerflotte aud) mäfjrcnb beS mobernen bewaffneten gricbenS ftetS fdjtagfertig *) gehalten merben. Sljatfädjtid)

fabelt auS biefem ©runbe alte ©eemädjte, aud) bie Keinen britten langes, beftänbig eine ganje Qaty 0011 (Sd)(ad)tfd)iffcn,

Küftenpanäerfduffcn, Sorpebobooten, Kreuzern unb SlbifoS im Sienft teil« feeflar in ben Ijeimifdjen ©emäffern, teils mit

tleiner SBefatjung in ben KriegSt)äfen liegen, bie genau mic ber attibe Seit beS £>eereS, unb befonberS mic bie ^eeteöteile an

ben ßanbeägrenjen bie erften feinbtidjen Angriffe abmelden ober itjnen borbeugen fotten; benn bie tjeimifcfjeit ©emäffer

grenzen an baS alten gemeinfame unb jebem pgänglidje grofje ©ebiet be§ SDceereS, ien Sd)aupla§ beS SeefriegS. Sie

großen Scemädjte granfreid) unb (Snglanb t)aben ftarfe ^anjergefdmjaber mit Kreuzern unb Sorpebofaljräeugcn im

äWittetmccr unb im englifdjen Kanal frtegSbereit, SJufdanb in ber Dftfee unb im Sdmjarsen Speere, Stalten, Saban,

DJorbamerita, öfterreid)4tngarn in itjren tjeimifdjen ©emäffern. Sn allen SKarinen merben biefe potitifd) nötigen

Snbieuftftellungen äugleid) bagu benu|t, burd) Übungen berfdjiebenfter ?lrt, taftifetjer unb ftrategifrfjer Statur, bie Kriegs^

tüd)tigteit ber Sdjiffe unb ifjrer S8efa|ungen ju ert)öfjen unb ©rfaljrungen ju fammeln für ben SBau neuer Sd)iffe, für

bie 9tuffteltung neuer taftifdjer Siegeln unb für bie ©rbrolutng feeftrategifdjer ©runbfä^e, fomeit mie bieS in griebenSäeiten

überhaupt möglid) ift.

Sn Seutfdjlanb maren anfangs, bis in bie Sücitte ber adliger Sabre nur roäfjreub ber (Sommermonate ungefähr Sie Äriegsbe=

bier Sßanjerfcfjiffe als ÜbungSgefdimaber im Sienft; aufjerbem lagen geroöbntid) je ein ^anjerfdjiff mäljrenb beS ganzen '^JSSen
SatjreS feebereit als Sfi?ad)tfd)iff im §afen bon Kiel unb SBilljetmSljabcn. Um bie glotte fdjnclter triegSbereit madjcn ju 5tofle

tonnen, mürbe in ber SOJttte ber adjtjiger Saljre bie Einrichtung getroffen, baf? meljrere Sdjiffc ber <Sad)fentlaffe unb

ber SSefbeflaffe aud) im SKinter mit Keiner SBefa|ung im Sienft blieben, um als fogenannte Stammfcfjiffe bie S8cfa^ungS=

ftämme (b. 1). fleine, aber mid)tige Seile ber SdnffSbefatwngen, mic ®cfd)üt5fü()rer, 9J?afd)iuiftcit u.
f.

m.) für bie einteilten

©djiffe ber Steferbebibifionen auSjubilben. 25ie Meferbebibifion ber Dftfee beftanb mehrere Safere aus ben bier (Sdjiffen

ber ©adjfentlaffe, bon boten abmedjfelnb immer nur eins, 3. SB. SBaben al§ Stammfcljiff im ®ienft mar, mäl)renb bie

anbern in ber erften 9vefcrbc bereitgehalten mürben, babei aber ofjne SBefa^ung maren. ?(n Sanb bei ben 99catrofen= unb

SBerftbibifionen maren bie SBcfat5imgeit für biefe Sdjiffe bereit unb jum Seil aud) eingeübt, fobafj alle bier ^ßanäerfd}iffe

ungefä()r binnen brei Sagen feetlar fein tonnten. (Später mufjtc, fobafj man mcitigftenä mit ben anbern Seemüdjten

jmeiten StttngeS @d)ritt tjatten tonnte, ein ©efdjmabcr bauernb im Siienft gef)a(ten merben, einmal, med nur auf biefe

Sföcifc bie S?(u5bilbung ber Offiziere unb $Dfannfd)aften fo geförbert merben fann, mic e8 für bie Kriegötüdtjtigteit ber

flotte nötig ift, uub jtoeitenS, meil po(itifd)c 9iüdfid)ten bie ftete SBereitljaltung eines Seils ber 9tngriffSflotte genau

ebenfo forbent, mie bie SBercitlmltung beS aftiben |>eete8 aud) miitirenb be§ griebenS. S)eS()atb ift je^t als Kern ber

Sd)lad)tf(otte ein „crfteS" ©efdjmaber ftänbig friegSbcreit; gemöf)itlid) roirb cS in jmei Sibifioncn JU je bier @d)fad)t=

fd)iffen unb einem S?(bifo geteilt. Sm §erbft 1896 beftanb bie erfte Snbifion aus ben bier ^ait5erfd)iffen erfter Klaffe

Kurfürft ^yriebrid) SBU^etm (glaggftfjiff beS ©efdjmaberdjefS unb äu 9tc^) S8efel)lS()aberS ber erften Sibifion, SBi
(̂
eabmira(

Sf)omfen), SBraubenburg, STöeifeenburg unb SJSörtt), fomie beut 9(bifo Sagb; jut feiten ©ibifion gehörten bie ^anjerfd)iffe

König Söilljelm (^faggfd)iff beS SibifioitSd)efS Kontreabmiral ^rinj §einrid) bon SßretiBcn), SHMirttemberg unb ©ad)fen

unb ber S?(oifo SE§ad)t. S)a neuerbingS als SIBad)tfd)iffe in ben 9Jeid)SfriegSl)äfen Kiel unb SBMtl)elmSl)aben mobernc Shenj«

bereit geljalten tuerben (meil nur biefe megen i^rer ®efd)minbigteit in bollern SDfafje „Sid)er^eitSpoliäei" im @tatiotffi=

bereidje fein tonnen), fo finb immer mcnigftenS jmei ebenfalls für ben SlufflärungSbicnft beftimmte ©d)iffe im Siicnft;

im .Spcrbft 1896 mar ©efion 23ad)tfd)iff in Kiel, Kaiferin 2lugufta SZBact)tfd)iff in SE3ill)elmSl)abcn. 9(ud) ber für ben

gifd)creifcb,u|5 in ber 9?orbfee beftimmte Slbifo (1896: Weteor) tann für bie üttanöber unb für ben gall eines plötjlid)

an*brcd)enben Kriegs 31t ber WufflarungSgruppe beS erften @efd)roabcrS mit b,erangejogen merben. S)iefe fogenannte

erfte S>luftläruugSgruppe 2
) foll, mie i()r Warne befagt, ben Kunbfd)after= unb Sid)erf)eitSbienft für baS ©efcfyoaber über=

1) 5B3ie grojj bie Äriegs6eteitfc|aft in ben ©renjfeftungen ift, roeife roo^t jebet, ber einmal bie Keicpfanbe befutt)t f)at.

2) darüber Belehrt baö 2ef)r&ud) beä Äoroettentapitänä j. S). gerber „Sienfttcnntniä ber loifertic^en aRarine" (Berlin, 1896).

22*
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3Jeferoe=

nehmen, müßte itffo luentgftenö aug etwa ebenfouiet Stceujern uitb Sbriftä bcfterjeit, Wie bte beiben Sioifionen ^Sanjcrfdjiffc

jagten. Snfotge be8 9)Jange(§ an Ärcujern fonnten nur bie ©d)iffc ftaiferin ?Cxtgufta, ©efion, SBad)t unb 5Dfetcor

im Jperbft 1896 für bie erfte SlufflärungSgritbuc bereit gehalten Werben. 2öäl)rcnb ber ©ommcrübitnggjeit tritt 51111t

erftett ©cfdjwaber and) eine 'Xorbebobootöftottiüe, Wouott nodj bie 9iebc fein wirb.

3)ie alte betuäljrte Sinrirfjtung ber Sieferüebioifioneit ift jetit nocf) für bie ^Sanjcrfdjiffe ber Süftenocrtetbigung,

biüificmen
n&m^ ^ ^e griffe ber ©iegfrieb-. unb SSefpcHaffe beibehalten morben. 3m £crbft 1896 mar Seowulf crfteö unb

©icgfrieb ^weites ©tammfdjiff ber 9>{efert>cbwifion ber SRorbfce, 311 ber nod) bie ©djiffe gritbjof unb §übebranb gehörten;

in Siel mar §agen ©tammfdnff für bie Stefcrtiebwifion §agen, §etmbafl, Cbin unb ?tgir, unb fcrjliejjiidj in SDanjtg

mar Müde ©tammfdjiff ber 9}efcrocbiütfion ber toter ^anjerfanonenboote Made, ©foruion, Grocobit unb Gatter, gür

!urje 3 e't nahmen im ©ommer 1896 bie bier ©tammfdjiffe £>ilbcbranb, 93eowulf, ©iegfrieb unb Sritljjof als liierte

©ibifion au ben Übungen ber glottc teil. 8H& britte ®ibifiou ber ÜbungSftottc merben aüjätjrlid) im ©ommer bie

©djulfdjiffc ©tofd), ©teilt, ÜDMtfc unb ©neifenau tjerangejogeu, an bereit ©tclfe bod) mal)rfdjeinlid) fbäter bie altern

^anjerfdjiffe bautet werben muffen, fotange ftatt ber alten Äreujcrfrcgatten nod) nicfit genug ^an^ertra^cr borfjnnben

fiub. ®icfe britte unb bierte 2>ibifiott bilbcn jufammen ba& ^Weite ©cfdjwaber ber Übuugöftotte wäfjrenb ber 9Jcanöber;,eit.

iDiefeS ©cfdjwaber, ba<3 nur Wenige äRjmaie bereinigt ift, Wirb ebenfalls bon einem ^ijeabintral als ©cfdjwaberdjef

befehligt, ber äugteid) bie britte Sibifion füfjrt, wäfjrenb unter if)iu ein fiontreabmiraf bie bierte Sibiftou füljrt.

®te ganjc ÜbuugSffottc ftetjt unter beut Äommanbo beS Sloiuiuanbiereubeu Stbmiral» 001t Stnorr, ber feine flagge, bie

weiße ?{bmiraföffagge mit fdjwar^em «fernen Äreuj, in beffen Satte bie golbne Saiferfrone ift, auf einem großem ©d)iffe,

3. 83. 1896 auf bem 21rtit(erie)d)uffd)iffe SßarS (jifjt, Wä()renb im fttieaJJfaÜ« wof)f and) bie faft immer bienftbereite

Saiferjadjt biefem Qwcäc bienen Wirb. Sfadj bem jWeitcn ©efdjwaber ber Übungc-ffottc wirb eine JfufffärungSgntbbc

bon Arabern unb 2fbifoS beigegeben, woju freiüdj attd) äitweifcn einige fangjamc alte ©djiffe unb bol Xranöportfctjiff

v$e(ifan benutzt Werben muffen, fofange nod) fo Wenig Strcujcr borfjattbcu fiub. 28ä()rcnb ber 9)?anöberjeit wirb für t>a$

jweite ©efdjwaber aud; nod) eine jWeite Sorbebobootsffottdfc, ebenfalls wie bie erfte auS jteei Sorbcbobootebibifionen (51t je

einem 2>ibifiott§boot unb etwa 8 £orbebobooten) gebilbet. Sie gattje Üluingsffottc ift betnnacrj ungefähr 30 ©duffe unb

36 SEortoeboboote ftatt

Sßeun bie einzelnen ©djiffe il)re Übungen beeubet fjaben, bie bte Offiziere unb 9)Jamtfd)aftcn mit ben ©geiu

fdjaften beg ©djtffS befaunt machen foücn, bann töuiten erft bie Übungen ber Simfioneu unb ©cfdjwaber begimten.

S)er 2(bmtral, ber bie 3)iuifion unb t>a% ®efd)Waber befeljligt, initf} babet alte @d)iffe gemeinfam nad) feinem Tillen

lenten. ©ine längere Übungäjcit ift nötig, Ena bie ©d)iffe einer SDMfion unb bie Sioifionen eines ©efd)WaberS fo mit

einauber eingefahren fiub, bofj fic fo manölmercn, als Wären fie burd) itnfid)tbare ©eftänge unb ©elente mit eiitanber

nianbocr
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oerbunben. S&U SJfanöber bet lperbft=

übungäflotte finb für bie ^rieg§tüd)=

tigfeit ber SDJarinc ebenfo roidjtig roie

bie £>erbftübungen be§ £>eere§ für bte

?trmee. ©trategifdje unb taftifdje Übun=

gen roerben babei mit Dielen ©djiffen

jugleiclj gemocht, ©efjr mistig ift bei

biefen $)cauöuent, benen gcmöbnlid)

ein beftimmteS ftriegSbitb ju ©runbc

gefegt roirb, ba% ©egeneiuanberope=

rieren jroeicr ©efdjmabcr. ©abei werben

ber Sßorpoftenbicnft, ber Signalbicnft,

ber SBadjtbienft unb bag Süftenbeob=

adjtungSroefen eingeübt unb erprobt,

©emcinfdjaftlidje ©djiefjübmtgeit fpor=

nen bie ©efdjüljbcbienuugeit an, bei

gemeinfomen fdjncflen galjrten mett=

eifern bie SOfafdjincnmannfdjaften ber

©djiffe miteinanber; ei Ijcrrfctjt frifdjer,

reger ©eift auf ber gtotte, ber bie

friegerifdjc ?(u§bifbung oiet metjr för=

bert, alS meint bie ©djiffc einzeln

üben. 2luf beut SSifbc finb bie SDiöi?

fionen beö erften ©efdjmaberö bei ber

roidjtigcn gefecfjtömäfjigen ©djicflübung

bargefteHt. 9113 Qkk bienen groftc l)öU

gerne ©djeiben, bie man entmeber auf

offner See frei treiben fäfet, ober bie

au rangen deinen oon ©djteppbam=

pfern am ©efdjftaber uorbcigefdjlcppt

merbeit. gitrocileu tuerben bie <3d)eibett and) an bcftimmteit ©teilen oerantert. Seber ©djufj mirb mit gernrofjren

forgfälttg beobatfjtet; ba$ 91uffd)lagen bc§ ©efd)offe§ auf bie ©djeibe ober auf ba$ SSaffer erleichtert bie 23eobad)tung,

aufjerbem fann mau bei einiger Übung bie fdjmcren ©efdjoffe fliegen fetjen, alfo it)re 9vid)tung oerfotgen. Um ben 9Bettftreit

jmijdjcn ben einzelnen ©cfrijütjfüljrent unb ©cfrfjütmtaunfdjaften att^ufporneu, finb oom Äaifcr befonbre M^eicljeu ange=

orbnet morben, bie oon ber ©cfdjüjjmanufdjaft getragen merben, bie bei ben ©djicfjübungen bcS ©efdjmaberö in jcbem

Satjre bie befielt üeiftungen erlieft fyat.

Um bie ©efdjütjfüfjrer unb aud) bie Dffijicrc, bie im Übitng§gefd))r>aber bie SWaiuifdjaften im ©ebraudjc bcr Sas

oerfdjiebucu Arten Oon ©efdjütjeii friegötüctjtig ausbilben fotlen, für biefe fdjmere ?tufgabc grüublitf) oorpbereiteu , b^» f*» rolr«

bient baS ?(rtit(eriefd)ulfd)iff 3War3. Über ben SBert oon befonbern 9(rtiHeriefd)u(fd)iffett tjaben me ^meifcl gefjerrfdjt; fdjon

in ber äfteften 3«* ocr preujjifcbeu SUariue mürben bie Fregatten ©efion unb Stetig bafür bemttst, fpäter ba$ Oon @ng=

lanb eiitgetaufdjtc ©djraubenliuienfdjiff ÜRcnoron. £a biefc§ alte fjütgerne ©djiff — e3 ftantmt uad) beut prädjtigcit

gfottenfcudje bc§ ?(bntiratö 9tcinf)o(b SBemet auS ber SJcitte ber fünfziger 3W(JK — bringettb beg (SrfafceS beburfte,

mürbe in SsMlfjclmSljaüen in bcr Sttitte ber fiebriger Satjre ein eiferneS 2(rtitferiefcl)utfd)iff erbaut. 35iefe§ ©djiff erlieft

bei feinem ©tapctlaufe 1879 ben Tanten Stfarö (fiefje 23itb); e3 ift 3333 Sonnen grof3, 80 m lang, 15 m breit unb

taudjt 6 m tief. ?im3 Sparfamfeit bat mau U)in bie alte (£infd)raubcninafd)inc be§ 9vcnomn eingebaut, bie 2000 ^3ferbe=

traft kiftet unb beut @d)iffe 11 Seemeilen galjrt giebt, toaä frei(id) menig ift, aber bod) für bie ?(ufgaben beö ©d)iff§ bamafö

uod) genügte. Setjt, mo bie itricgefdjiffc allgemein mit biet großem ©efdjminbigfcitctt fiimpfeit merben, ift eS nötig,

mandje artideriftifdjen Übungen auf anbern <5c()iffcn üoräunebmen. Wati trägt ungefäbr Dreißig ©efd)ül5e faft aücr auf ber

Kriegsflotte gebriiudjlidjen Äaüber Oom fdjioeren 21 cm-ßanon bis pr leidsten 3,7 cm=9)Jafd)iiteitfanone. S)ie ©efd)ü(3e

finb meift in Sreitfcitpforteit, bod) audj in eiiigejognen Sugpforten in ber Batterie unb auf bem Dberbed aufgefteüt.

9}?ar§ f;at aber felbft gar feinen ©efedjtsmert, mie bie öefdjreibung erfennen lägt, bemt er ift ju laugfam, gän^licl)

5ns JlrtiUrricrrfjutrrfjifT Pars unb fein ®rn&rr gon im gnljicburw
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ungefd)ü|}t, unb fein Surdjehtanber bon Kalibern t)at ungünftige §XufftetIung. Sie bcrfjäftniSmäfjig ftarfc Sefatjung Don

697 ätfann befte()t tjattptfädjlid) auS ©Gütern, bie nur für rurjere 3eit, etma brei bis fed)S Sflonate eingefd)ifft finb

unb bann Don anbeut SEWannfdjaftcn abgetöft merben. 9Tuf bem $D?ar8 merben bor altem ©efd)üt$fü()rer auSgebilbet, biefpäter

auf ben eigentticljen Slricgöfcfjiffen itjrer ©efdjiitmtannfdjaft bie Kenntniffe beibringen
f
ollen, bie fie felbft auf bem ©d)itlfd)iffe

ermorbett Ijaben. 9IIS ©djüler »erben baju befonberS fäljige unb genmnbtc Dbermatrofen (©efreite) unb SWatrofen auS=

getbäfylt, bie fdjon mit bem ©emeljr groben babon abgelegt Ijaben, tafo fie gute ©d)üt3eit ju merben berfpredjcn; aufierbem

merben 93ootSmann8maate unb geuerwertemaate (Unteroffiziere) 511 ©efdjü^mciftern ernannt, nadjbem fie befonberS

fdjwierige ©djiefuibungen burd)gemad)t unb allerlei praftifdje unb tfjeoretifdje Untcrmcifung erhalten Ijaben. ©djliefelitf)

merben aud) bie ©djiffsjungen nad) il)rer Seljrjeit auf ben ©d)iffSjungenfd)ulfd)iffen auf bem 9frtd(eriefd)ulfd)iffc an ben

berfdjicbnen Säubern im Sebienen ber ©efdjütje unb im ©djicfjen auSgebilbet, cfje fie auf bie ©d)lad)tfd)iffc beS erften

®efd)maberS fommanbiert werben. ?(ud) Dffijiere, befonberS bie jungen Unterleutnants, bie iljre 23erufSprüfung beftanbeu

Ijaben, madjen Sefjrhtrfe auf bem SDcarS burd) ; ältere Offiziere »»erben ju Satterietommanbeurcu auSgebilbet unb netjmen

babei ebenfalls an mehreren fdjulgeredjten ©djießübtmgeit teil. 9lu8 altebem get)t Ijerbor, bafj bie ©djiffSoffijiere beS

§D?arS fetjr tüdjtigc artillcriftifdje £el)rer fein muffen, faft ©pejialiften ifjrcS gadjö; fie gehören bem ©djiffc gcmbljulidj

längere 3ett, etma jloci bis brei Sat)rc an unb muffen in biefer $eit aud) itjrcu eignen Grfati, b. 1). bie neuen Artillerie«

leljrer Ijeranbitbcn. Sa ber SJfarS aufjerbem 33erfnd)Sfd)iff für allerlei artideriftifd) = tedjnifd)e Skrfudje mit neuen

©efdjü^en, neuen ©efdjoffen, neuen Saffeten, neuen .Qieluorridjtungen unb bergteidjen mef)r ift, fo ift bie Stjätigfeit feiner

Offiziere für bie KriegStüdjtigfeit ber gangen gtotte bon großem ©nfluffe. Senn fotange baS ©efcfjüij bie micljtigfte

SSaffe beS ©eefriegeS ift, unb baS roirb eS borauSfidjtlici) bleiben, folange ift and) bie 9luSbilbung tüdjtiger ®efd)ü|«

füljrer, bie bie Aufgabe Ijaben, im Kriege ben geinb mit ben ©efd)ü£en an ber richtigen ©teile ju treffen, bie midjtigfte

Stufgabe ber griebenStfjütigfeit ber glotte für bie StuSbilbiing ber SJJannfdjaftcn. Um tüd)tige ©djütsen für bie leid)ten

Kaliber, für bie ©djnclllabefanonen (man giebt biefer 93c3eidjmmg ben ^ßorjug bor „©djnellfeucrranonen," med bie <£e*

fdjütje jroar fd)ucll gefaben, aber bod) ruf)ig, mit gutem $ie(, abgefeuert luerbcn füllen) auS^ubilben, bient als SBeifdjiff

für ben SKarS bie alte, fdjon auf ©eitc 153 befdjriebnc Krcu^erforbette Carola; als jmeiteS fleineS 33cifd)iff, als fogc=

nannter Senber ift baS Heine eiferne Kanonenboot §atj beftimmt. §atj ift 1881 in Sandig bom ©tapel gelaufen, ift

203 Sonnen grofj, 31 m lang, 6,4 m breit unb taud)t 2,4 m tief, ©eine 9)tafc()inc giebt bei 160 ^ferbefraft Seiftung 9 See

meilen ©efdjlbiubigfeit. @r mirb bei ©d)ie|iibungen mit einigen ©efdjütjen beS 9JcarS auSgerüftet. ,§alj l;at 40 9Jcanu

Sefatjitng.

Siefe 2lrtitferiefd)ulfd)iffe, bereit Qaty mit ber Qtit megen ber 2LMd)tigfcit ber artilleriftifdjen SluSbilbung ber=

metjrt merben mut3, finb in 2SMll)elmSl)aben ftationiert, lucit ber 3af)bebufen trefftidjc Gelegenheit ju ©d)ic^übungcn,

ungeftört bon ftartem §anbelSfcl)iffSberfel)r, bietet. Sie Übungen werben meiftenS im äußern Seite beS 3at)bcbufenS, bei

©djilligljörn, abgehalten.

3nfpeftion Sie 3lrtillericfd)u(fdjiffe finb einem Stontreabmiral untcrgeftcKt, bem fogenannten Snfbefteur ber Marineartillerie,

be

artme

ltmC5
^et ^e ^erant,ü ° rtung für bie gefamte artiüeriftifdje 3(uSbilbung ber glotte trägt. Unter feinem 93efe()le fteljen

5Marinear= aud) bie SRatrofettartitlerieabteilung unb bie Selegrabl)enfd)ule. Sie TOatrofenartillerieabteifungen finb SJtariueteile am Sanbe,
tiliGricflbtct*

hingen, 2c[e=°i e ^ e Sefa^ung beftimmter ber üftarine übergebner ftüftenbefeftiguitgcn bilben unb jugleidj bie SKiuenfberren in ben

(irapf)enfd)ute gatjrroaffcrn bor biefen Söerten im Kriegsfälle legen (fiefje ©eite 138); bie erftc üWatrofcnnrtiUerieabteilung in g-riebridjSort

ift bier Kombagnien ftarf, bie sloeitc in SöilfjelmSfjaben unb bie brüte in Scfjc fjaben je brei Kompagnien, bie bierte

in (£u£f)aben l)at borläufig erft jmei Kompagnien. §elgolanb mirb bon einem Sctadjemcnt ber Seljer Slbteilung befet.u.

Sebe Kompagnie tjat als griebenSftärfe etroa 38 Dbermatrofenartilleriften unb 112 TOatrofeuartitlertften; it)re Unteroffiziere

fjeifeen 9lrtiKeriftenmaate, Dberartitteriftenmaate, gelbmebcl, 3>iäefelbtbebel, geuertberfer unb Dberfeuermerfer. ©n Kor-

bettentapitän befeljligt febe Slbteilung; Kompagniefül^rer finb KapitänteutnantS. Sei ben Stbteilungen merben häftige

Seute ber Saubbcbolterung, aud) brcijäfnig g'rettDtüige, eingeftellt, bie int Snfanteriebienft an ben Küftengefdjü^cn, im

®ootSrubern unb im äRincnlegen auSgebilbct roerben. Sie Sclegrapfjcnfdjule in Sefje bilbet SKatrofenartilleriftcn, ©ce=

folbaten unb SDcatrofen im Sclcgrapljicren auS; biefe SDcarinetelegrapljiften tuerben int Kriege bei ben Küftenbefeftigungcii,

ben ©tationStommanboS unb bei einzelnen S3eobad)tungSftationen gebraudjt.

3)o§ 2orpc= ©anj ätjnlid), mie SRarS baS tcdjnifdje ©d)itlfd)iff für bie 2lrtitlerie ift, fo ift aud) für bie neue ©cefriegSwaffe,

5Biüd)cr ben Sorpebo, ein befonbreS ©djulfdjiff borl)anben, um bie 50fannfd)aften im @ebraud)e ber Sorpebolbaffe einzuüben, unb

um jugleid) bie Sorpebolbaffe tueiter ju entmideln, ^ßerbefferungen aller 2(rt einbringen unb ju erproben. 911S Sorpebo*

fd)ulfd)iff bient fdjon faft feit it)rem ©tapellaufe (1877) bie alte Kreujerfrcgattc 931üd;er (fiet)e S5ilb), bie mit ben

anbera ©d)iffen ber ©tofd)flaffe fdjon auf Seite 145 befdjrieben morben ift. S31üd)cr ift aber für feinen befonbern Qmd
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gonä anberS eingerichtet unb aud) anberS auSgerüftet als bie üier anbern, nod) bienfttfjuenben Fregatten. 3)aS (Schiff

Ijat eüüct ad)t bis sefjn Sorpeborofjre Oerfdjiebner Strt, bie über unb unter SBaffer in ber Sreitfcite, im 23ug unb im
§ed eingebaut finb. $a baS Schiff im Kriege als fdjnrimmenbe SBerfftättc bienen foll, um für Sorpcboboote 2tuS=

beffereien ««jufßtjren, fo I)at eS als Seroaffnung gmei alte furje 15 cm= unb fecfj£- 9teüolüerfanonen Debatten. 2(uf

bem $tüd)cr roerben bie Storpebomannfdjaftcn für bie eigentlichen $riegSfd)iffe in ber fadjgemäfeen Setjanblung beS

lorpcboS, bie grofje Sorgfalt, triefe ßenntmffe unb gute Übung forbert, auSgebilbet. 9luf?erbem madjen jüngere See*

Offiziere Scfjrfurfe burd), um fpäter als „Sorpebooffixere" auf ben Sd;lad)tfd)iffen unb Steuern ben Sefetjl über bie

Sorpebotoaffe unb ifjre SebienungSmannfdjaften ju füfjren. ©tcidj^eitig bient SBfüdjer als 93erfud]Sfcl)tff für baS foge=

nannte SorpeboücrfudjSfommanbo, Worunter ein auSgemäfjlter Stab üon Seeoffizieren 31t ücrfteljen ift r
ber alle neuen

grfinbungcn auf bem (Miete beS JorpeboroefenS erproben unb begutadjten foü. gut befonbre 3mede fjat Slüdjer ben

Senber Utan, ein altcS ijorpebofarjrseug, baS 1876 in (Stettin Dom Stapel lief; er ift 377 Sonnen grofj, 22 m lang, 8 m
breit unb taudjt 3,1 m tief, ©eine SKafdjiue leiftet 800 ^ferbcfraft unb giebt 12 Seemeilen ©efdnoinbigfeit. Ulan
Ijat 41 3Kann Sefatjung, ift nidjt mel)r ju ben StiegSfdriffen ju jäfjlen, meil er 31t langfam ift; er leiftet S)ienfte beim

§as ®oxpthofitiulfd)iff glüdjer im ftbüa fjnfett

Sdjleppcn üon £orpcbofd)eiben, langen gtöfjen, °'e a^ Sdjeiben SJcefje unter SBaffer fwben, burd) bie ber £orpebo beim

Sdriefien f)inburd)läuft. Später ftoppt ber Sorpebo üon felbft unb luirb hrieber eingefaugen. 3)ie Sdjciben roerben ge=

fetdeppt, um baS Sdjicfsen nadj bemegten Rieten ju üben. ®ie ^orpebofdjiefjücrfudje beS SSlüctjer roerben teils in ber

Äieler $ud)t, teils aud) in ber offnen Dftfee abgehalten, um baS fdjtoierige Scfjiefjen bei belegter See ebenfalls grünb*

lid) ju erproben.

©ntfpredjenb ber fd)on bcfdjriebnen Snfpeltion ber Marineartillerie ift eine 3nfpeltion für baS Sorpebolocfen ^nfpeftton

cingerid)tct, an bereit Spitze ebenfalls ein Sontreabmiral als Snfpefteur ftetjt; ilmt finb aufjer bem jTorpebofdjulfdriff unb bcä
.
Sotpebo»

bem £orpeboüerfud)Stommanbo nod) bie beiben Sorpcboabteilungen unb alle Sorpeboboote, bie feinem ©efd)maber= peboaW

Ucrbanbe zugeteilt finb, ituterftcllt, aufjerbem beaufficfjtigt er aud) bie £orpeboroerfftatt. ®ie Sorpeboabteilungen, oon 2"™™^"^
benen bie erfte in Siel, bie jroeite in 28ilf)elmSl)aüen fteljt, finb 5üxannfd)aftSbcpotS für bie Sefat^ungen ber Sorpeboboote

unb für bie SebienungSmannfdjaften ber Xorpeboeinridjtungen unb ber Sprengmittel an 83orb ber gröfjcrn ÄriegSfdjiffe.

3ebe 2lbtei(ung Ijat brei Kompagnien, bie fon>ol)t Seeleute tote 5Dcafd)iniften unb §eyer als 9{efruten einftellen. 9cad)

furjer militärifeljer 2(uSbilbung mit (Sntermefferu (einer eigentümlidjen 2(rt hirjer Säbel, bie nod) auS ber $rit oer gnter=

fämpfc ftammen) unb 9icuolüeru, fourie im lurnen unb Scrjroimmen loerbeu bie SRanufd;nftcn auf fogenanten Sdjul=

torpebobooteu mit bem ©ebraudje ber Jorpebomaffe befannt gemadjt. 3ebe Kompagnie ber Xorpeboabteilungen bilbet

eine Slorpebobüotärefeiocbnrifion, bie auS einem ftänbig in 2)ienft geftellten, Com Äompaguiefüfjrer (einem Äapitänlcutuaut)
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befestigten j£orpebobiüifion§bootc 1111b acf|t Slorpebobooten beftebjt. $>ie Xorpebobootc roerben nur auf turje 3eit m
jebcm Satjr, unb jroar roäfjrenb be§ @ommer§ mit coli er Skfatjung in 2)ienft gcftettt. 35ie L, III. unb V. £orpebo=

bootäreferoebioifion gehört jur erften £orpeboabtcitung, bie IL, IV. unb VI. jur Reiten. Sei ben <perbftmanöüern

roerben je gtoet Dtefcrocbilrifionen ju einer £orpebobootgftottiUe bereinigt; $üfjrerfd)iff mirb ein ?tt>ifo, 5. 33. 231it3 ober

^ßfeit, unb gtottittendjef wirb ber Stommaubeur einer SorpebobootSabteUung. Sterben jtoei gfottUIen gcbitbet, fo gehört

bie erfte bcm erften ©efdjroaber unb bie groeitc bem gluctteu ©efctjJttaber an (fietje ©eite 172). Über bie Jorpeboboote unb 2)ir>i=

fionäboote mürbe fdjon ©eite 130 ausfütjrtid) berichtet. 9(uf bem 93t(bc ift ein £orpeboboot abgebitbet, mie e§ mit bem fdjmenf*

baren SSreitfeitrofu'e einen £orpebo nad) ber ©ctjeibe fdjiefjt. Um bie fdjmicrigc §anbfiabuug biefer SBoffe genügenb mürbigeu

hi tonnen, fei Incr eine fur^c 93cfd)reibung beg £orpebo§ eingefügt. 3>n ber beutfdjen Marine mirb feit etoa fünfje()n

Safjren ber ©djmartjtopfffdje 93ronäetorpebo oermenbet. tiefer gifdjtorpebo ift 4 bis 6 m lang, 35 bis 45 cm bi&>

fein Äörpcr ift einer Gigarre äl)ntid)er als irgenb einem Sifdjc, bodj Iwt er mit biefem bie bewegtidjeu ©djmanjftoffen

®orpji»boot fdjUlft ans tintm grritfcttrolj« mit fcrm STorprtis

gemein, ©obalb er aus bem Dtorjre bes Jorpeboboots ober bes ©cfjiffs mit ^ßrefduft ober mit ^SuiDerlabung ins

SBaffer geftofjen ift, beginnt feine 2>oppetfd)raubenmafcf)ine 51t taufen unb giebt itjm felbftiinbigc 53eroegungstraft, bie itui

mit etroa 30 ©eemeiten ©efdjnnnbigteit burdjs SSaffer treibt. Um bemirfen 31t tonnen, bafj er gerabeaus tauft, tjat fein

©djmanjftüd ein bestellbares bertifates Sfuber; bamit er in einer beftimmten STiefe, in ber er bas feinblidje $el unter

SBaffer treffen folt, bleibt, ift aufjerbem fotgenbe finnreicfje Stiefenfteuerung in itjm angebracht: je nad) ber fdjrägcn Sage

bes Slorpebos nad) unten ober nadj oben mirft bie ©tetlung eines fdjmercn ^ßenbets in feinem Innern auf bie fjorijontat

bretjbaren 9?uberftoffen, um bie 9tidjtung bes Slorpebos ju änbern; aufserbem rutrlt auf biefc SJuberftoffen eine S)rud=

platte, beren ©teidjgetoidjtslage für ben SSafferbrud fo eingeteilt ift, bafj bie gtoffen roagercdjt liegen, menn ber Sorpcbo

in ber richtigen £tefe gerabeaus läuft. Sie 3Mfen derben burd) biefe (Steuerung nad) oben bemegt, menn ber $orpcbo

nad) oben fteuern folt, unb nad) unten, menn er tiefer get)en folt. Sie treibenbe Straft ber Jorpebomafdjine ift ju=

fammengeprefjte Suft; fie mirb unter adejigig 2ttmofpf)ären 2)rud in ber SWitte bes £orpcbos, in bem ebtinbrifdjen ^refc

luftfeffet aufgefpeidjert unb genügt, um ben S£orpebo etma einen Kilometer meit $u treiben. ®er Stopf ber Sorpebos

enttjätt bie ©prengtabung, eine 50 bis 100 kg fdjmere ÜJfaffe naffer ©ctjiegbaummotte, bie mit einer Änattquedfitber:

patrone gefbrengt mirb, fobatb ber Stopf träftig auf baS Qkl auftrifft. S)er STorpebo ertjätt beim ©infdjie^en einen Slopf
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ol)ite ©prengtabttng, aber Don berfetben gorm unb bemfetben ®ewid)te, wie ber „fd^arfe" Kopf. Sag (Sinfd)ießen bient

bajit, bog Derftctlbarc Dertdate Silber a(lmäf)lid}, b. fj. nad) einer SRettje bon ©djüffen, genau richtig §u ftelfen, fobaß

bei aßen fpätern ©djüffen bet Sorpcbo gerabeattg (in ber §ori^onta(ebeite) läuft. Sa fdjon bie geringfte ©erbiegung

beö ©djwaiiäftüdcg biefe 9tid)tung Wieber anbert, muß ber Sorpebo fetjr üorficE>ttg bot jebem Stoße bewahrt bleiben,

wä()renb er aufbewahrt unb jum ©djießen in« SRofjr tjinetngefabeu wirb. 33ei ben Untcrwafferrot)ren ift bag Sfugftoß-

rofjr mit SBaffer gefußt; um ben Sorpebo laben 311 tonnen, wirb fjier baS 9tot)r am äußern (Snbe buret) einen Waffer=

bidjt fdjtießenbcn ©djtcufenfdneber gefd)Ioffen r
bann Rißt man bag SBaffer im SRoIjt auslaufen (in ben ©d)ipratim Ijtnein),

öffnet bag 3vof)r rjinten unb fdjiebt ben Sorpcbo fjinettt, fdjließt eg ()iuten unb öffnet bann Dom, mobei bag 2Baffer

Wieber einbringt, foweit ber £orpebo bag 9?ot)r nidjt felbft fußt. Sag ©djteßen aug ben Unterwaffer=$8rcitfeitrot)ren

t)at mandje ©djroierigfeiten, ba ber Sorpebo ba&et teid)t Derbogen werben fann, wenn er mdtjt gtinftig aug bem 9vof)re

[)inaitgfd)nellt; bie (Sinridjtung biefer 9tot)re Wirb mögtidjft gerjeim gehalten, um nid)t anbre glotteu an ben eignen

(Srfotgen teilnehmen ju (äffen.

Qu ben tectjnifctjen @d)ulfd)iffen redjnet aud) ber Heine Sampfer 9ir)ein (fierje SSitb auf (Seite 139), ber bie geheime 2>as SRinen.

©djwaräfunft beg SDcincnftreueng einübt. Sitte Widrigem Übungen ber ted)ttifcf)en ©tfmtfdjiffe werben geheim gehalten, um ben 'tischt

gfadjleuten anbrer ©eemädjte bie gortfd)ritte in ber 2Saffeitted)mf, bie erft burd) mitkäme Übungen unb mit großen Soften

an $eit unb ®e(b erworben »erben, nid)t nutsbar 51t madjett. Siefe Streuminen Werben außerhalb ber Küftengewäffer,

a(fo unabl)ängig Don ben ©ceminen ber g(uß= unb §afenfpcrren auggetegt unb finb, mie bie „Flatterminen" ber Pioniere,

eine red)t tjetmtücftfcrje, unfjeimlidje Sßaffe; aber — que faire — ber 3wed tjeitigt im Kriege eben bie ÜJJJittct. guttottg

fogcuanuteit Xorpebog waren ttidjtg anbreg atg foldje Streuminen; fettfam berührt eg fjettte, Wenn man lieft, mag ber

berühmte ©rfinber, ber jugleid) ein redjt fonberbarer ©djroänncr gewefen fein muß, über ben SSert feiner (Jrfinbungen

in einer Keinen ©ctjrift über ben 'Jorpebofrieg gefagt fjat: ,,3d) miß nietjt fagen, bafj bie ©diiffgbampfmafdjine ()alb fo

Widjtig ift Wie bag Jorpcbofnftem jur 93crteibigung unb pm Angriffe; benn baraug Wirb bie greitjeit beg SJfcereg ent=

ftcljen. £aufenbe 3eu 9cn *)aüen oa^ Sampfboot in fdjnctlcr Bewegung gefet)en, aber fie Ijabeu fein Krieggfdjiff Don

einem Sorpcbo jerftören fefjcn , unb begljalb glauben fie nidjt barmt." Srotjbem baß fowol)l bie fraujöfifdjen mie bie

engfifdjen Slbmirafe junädjft Don ber SBcrWenbung biefer tcttflifdjett ^ölfenmafdjinen nidjtg miffeu mollten unb fie alg

Storfarenmaffen bejeidjiteten , bie ber großen (Scemüdjfe unmürbig feien, fmben fid) bie Dcranfert ftiffliegenben üDcinen unb

bie bemcglidjen XoröeboS bodj im Saufe unferg Saljrljunbertg bei alten glotten eingebürgert, fobaß ein einjelneg SSolf

unflug Imnbefte, Wenn eg im Kriege Don biefen mirffamen SDfitteln nur bie ©egner ©ebraud; macfjen ließe. Ser 9it)cin,

ber aud) allerlei SprengDerfudje augfüljrt, ift ein fleineg ©d)iff Don ber gorm ber §anbclgbampfcr; er ift 1867 in

Stettin erbaut, ift 498 Tonnen groß, läuft 9 Seemeilen unb (jat 80 SJiann Sefa^ung. 3U feinen 33erfucf)en Wirb jumeilen

aud) bag fleine alte Kanonenboot Otter, bag 1877 in @(6ing Dom Stapel tief unb 129 Tonnen groß ift, mit benutzt; bie Set Scnber

Dtter ift jugleid) 'Jenber ber Sdjiffgprüfunggtommiffion, eineg Stabg Don Seeoffizieren unb Xedjiüfern, bie bei ben
r

^robefafjrteu neuer Sd)iffe alle Srgebniffe fammeln unb 58orfd)täge ju SSerbefferungen etwa entbedter SUängel madjen.

Sie Dtter wirb bei biefen 'probefaljrteit ju atlertei 93cobad)tnngeu Derwenbet. ©efedjtgmert t)at meber 9}t)ein nod)

Otter; beibe Sd)iffe finb aud) unbewaffnet.

3u ben ted)iiifd)en Sdjiffen, bie befonbern 3weden bienen, muffen aud) bie $ermeffunggfd)iffc gered)net werben. 2>ie S3cr<

2öie fdjon auf Seite 165 gefagt worben ift, befd)äftigt bie SJcarineteitung je^t bie brei atten Kanonenboote SMöwe in
meffunss^me

?luftratien, SRauti'tug in ber Dftfce unb ?ttbatroß in ber Jforbfcc alg SSermeffunggfdjiffe. Sd)on feit ber 33egrünbung

ber preußifetjen Sfttmne finb faft aftjäljrtict) im Sommer alte Kanonenboote ober SlDifog bamir befd)äftigt Worben, bie

beutfd)en Küften ju Dermeffeu. SSon ber nnutifdjen Abteilung beg 9{eid)g = 93?arineamtg in Scrtin Werben biefe 9Ser=

meffungen bearbeitet unb bie Seefarten unfrer Küften l)erauggegeben. Sie muffen namentlid) in ben Küftengewäffem

ber 9corbfee fet)c oft wieberl)ott werben, Weit fid) bort burd) bie Strömungen, burd) Stürme unb burd) ©ggang bie

SBaffertiefcn fortwäf)renb an Dielen ©leiten beg galjrwafferg önbern. ©ner ber wid)tigften ^eile einer Seefarte ift aber

bie genaue Eingabe ber SBaffcrtiefen; begfjatb muffen wegen ber ?lnberungen beg gatjrwafferg bie Karten l)äufig neu

tjerauggegeben werben. 9Jfit ben Kolonialerwerbungen fiel nun ber ÜJJarine außer bem Sd)u§ jener ©ebiete nod) bie

Stufgabe JU, bie ganjen Küftengemäffer, unb oft aud) bag Snnere, bie Snfetn unb gafjrwafferDcrljättniffe ebenfatlg ju

Dermeffen. SBie tl)ätig aud) auf biefem wiffenfdjaftlidjen ®ebiete, ber §t)brograpf)ie, bie äJcarine ift, babon geben bie

beutfdjeu Scetarten, Segetanweifungen unb bie Dieten Stuffäfee in ben Stnnaten ber §t)brograpt)ie unb maritimen 3Keteo=

rofogie einen trefflidjeu 93ewci§.

Um ben 3cad)Wud)g für bag ©eeoffijicrforpg fieran^ubitben, würbe big Dor wenigen 3at)ren eine alte ©egek Saö alte

fregatte, bie 9?iobe (fietje Si(b) Derwenbet; fie Würbe 1862 in (Sttglanb getauft unb ift bort um 1848 gebaut worben, ^$*S£
SBiäticcnuä, 2>eutfdf|[anb§ ©eemod^t 23
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war alfo nur toenige Safere jünger

als bie fdjon auf Seite 142 be=

fdjriebne unb n6getülbetc ©efion,

bie ebenfalls einige $eit als

Kabettenfdntlfdjiff biente. Von

bein ätteften M>ettenfd)utfd)iffe,

ber Äorüette Stmajone, ift eben=

faß» fdjon früher gc|>rocb,en

morben. Sie Sftiobe ääljlte ju

ben leichten Segelfrcgatten, fie

mar urfprüttgtid) für 28 @efd)ü£e

ehtgeridjtet, führte aber in Über-

langen Sienftjeit als $abetten=

fdjulfdjiff feit bem Slnfange ber

fiebriger Satire nur nodj jcljn

©efetjü^e, unb jroar fccfjS 15 cm=

unb üier 12 cm=9Jingfanoiten.

SRiobe mar aus §olj gebaut,

ruie atte Scgclfdjiffc auS ifjrcr

3eit, war ungefähr 1290 'Sonnen

grojj, 41 m lang, 12,4 m breit

unb taudjte 5 m tief, Sic führte

220 bis 240 ÜKann BefajJUBft

barunter 30 bis 50 Sabetten.

SWit feiner jierlidjen, leidsten

gregattentafefung crreidjtc baS

fdnnude Sdjiff bei günftigem

SSinbe 10, jtttoeöen üiclleicfjt

pc ötgtlfrrjnttc lUobr uni> bir §rrjrH>ri<jjjs |(nbtnc unb pusquito

ogar 12 (Seemeilen ©efdjminbigfett. (Seit bem Safjre 1890 bat bat? Sdjtff auSgebicnt.

e ,«abetten= Seist Werben bie Sabcttcn, fobalb fie iljr (SintrittSeramcn auf ber SUarittefdjule in Stet beftauben rjaben, auf

'(frlc&una
°' e Reiben a^en Äreujcrfregatten Stofd) unb Stein (bie fdjon auf Seite 145 befd)rieben Worbcn finb) Oertctlt, nm barauf

beS Sec= wäfjrenb eines 3a$re$ bie erftc fccinännifdjc ?(uSbi(buug 31t erhalten. Siefe beiben ftabcttcnfdntlfdjiffe nehmen im Sommer
,!euc|

g ^ ^en Ü6ungen er glottc in ben fycimifdjeit ©ewäffcrn teil unb heulen wätjrcnb bcS SLMnterfjalbjaljreS im Söftttclmecr,

in Sßefttnbien ober in anbern ©egenben beS Sftlanrtfdjen DjeanS, bamit bie Nabelten gunädjft ben SWatrofenbienft redjt

grünblid) erlernen fönnen. Über bie Vorbereitung unb ?(nmelbttng ber jungen Seilte jum (Siutritt in bie SDtorine giebt

baS ipeftdjen: „Veftimmungen über bie ßrgän^ung beS SeeoffijicrforpS" (Verltn, 1893, gebrudt bei 6. S. SOftttter unb Solnt)

- genaue 9luSfunft. Sie 5(uSbilbung beginnt mit infanteriftifdjen Übungen, bie im Jpafen Don Siel gemacht Werben. Später

madjen bie Sdjiffe üiele flehte Srcujfab,rtcn unter Segel, um bie angcl)enben Seeleute tüchtig 51t üben; Scemannfdjaft,

b. f). bie Kenntnis ber Safelung unb itjrcr Verwenbuug, fomic ©eefatjrtsfunbe (ÜRautif), b. b. bie äStffenfdjaft, baS Sd)iff

Oon einem §afen ^um anbern über See ju füljren, ttrirb ben Sabetten gelehrt. 3m ben §äfen Serben ffeifjige Übungen

tra Ütubern unb Segeln mit ben SdnffSbooten gemadjt; ber Sabett mttfj.jeben SJeatrofeubienft fennen lernen, um fbäter

feine Seute richtig ju unterweifen. 2füd) ben betrieb ber Sd)ipmafd)iite lernt er fennen, mufj bie Seffel jttt Übuttg..

fjeijen, bie 3JJafd)inenteite fdjmteren unb fdjliefjtirfj aud) Wie ein SRafdjtnift mit ben SKafdjinen ntauöürieren lernen. Tic

?(uSbilbttng mit ber SSaffe, am ®efd)ü|j unb im Sorpcbomefen beginnt ebenfaES fdjon auf ber erften 9ieife. Sie 9{eifen

in fremben Speeren bieten bem jungen DcadjunicfjS bie fdjönften greuben beS SeemannSfebenS. 5)er Kabett ftefjt oiele

§äfen unb frembe 3Sötfer unb lernt baS manuid)faltige Scben unb treiben im 2(uSlanbe fennen. So fammelt er

fd)on früf) einen großen Sd)a^ Oon ©rfatjrungen unb 83eobadjtungen, ber feinen geiftigen 93lid ertoeitert, if}tt reifer als

feine auf ber Sd)oüe gebliebneu ?UterSgenoffen madjt unb if)it befähigt, ftcf) balb in allen SebenSlagen als SJfaitn

$x betnäfjren.

Sdjttrierig ift bie Vorbereitung für ben glottenbienft, benn l)ier gilt eS Seeleute §u er^iet)en, SOcättner, bie auf

pfablofen beeren unb (ängS ber oft mit Älipöen unb Skiffen befe^ten Müften auf Heilten unb auf grofjen Schiffen ben

SESeg Oon §afen ju §afen unb oon einem Srbtei.l jutn anbern finben follen. Sie fdnueren ©efafn-en, bie ber ftamßfj
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mit ben rafenben ©ewalten beS ©turmS unb beS ©eegangS ttjren ©Riffen bringt, muffen fie überwinben. SRerjr als

bcr Krieger im gelbe mufj ber Seemann Haren SBiict, SRutje unb ©eifteSgegenWart Tjaben, um bei totöidicrjen ©efafjrett,

wenn Dtelletdjt baS fieben Don fjunberten Don 9Jcenfd)en auf betn ©piele ftefjt, fofort richtig ju tjanbetn. Sicfe ©eifteS*

gegenwart ift jutn Seit Ücatttranlage, 511m Seil Tann unb mufe fie im Kampfe mit ben ©efafjrett ber See anerzogen

Werben. 3öer frühzeitig bic ©efaljrcn ber ©ee Tennen gelernt tyxt, nur ber Tarnt fpäter ein tüchtiger ©djiffSfommanbant

Werben unb ein 9lbmira(, würbig ber großen SSorbitber, bie bie ©efdjicfjte alter ©eefjelben uuS überliefert tjat. SaS
9Jfecr ift für ben Seeoffizier bie befte ©dutte für ben ©eefampf, unb jmar je tjcirter eS ift, b. tj. je größere ©cfaljren

eS bringt, befto beffer bereitet eS bor, fagt ber bcrüfjmtefte fron^öftfdtje 2Jcarinel)iftorifer Surien be ta ©raoiere. SaS

©ccfricgSwefeu änbert fid) beftänbig, bie ©efafjrett beS SJceereS bleiben biefclben Wie Dor Satyrtjunbcrten. ©eiftcSgegeuwart

jur Sefämpfung biefer ©efafjren ift auf ben neuen fdjnettcn Dampfern nodj nötiger als auf ben alten (angfamen ©egef-

fdjiffen. Um ©rfafjntng ju fammetu, ntuf? ber Seemann lange $eit P* ©ec fahren unb Dieter Sänber §äfen bcfudjctt.

Stüfteitfaljrteu in ben fjeimifdjen ©ewäffcrn finb gute Übungen für bie StriegSbercitfdjüft ber gtottc; audj bie ©eiftcS=

gegenwart fdjärfen fie, aber ber weite 33Iid beS ©cemannS unb fein SSertrauen auf eigne Straft unb eignet SBiffen Wirb

bind; grofje 9veifen über ©ee meljr geförbert.

2)er ©ecoffixier ift ©cemantt unb Offizier zugleidj; er mufj bie SBaffen Tennen unb bie ©eeleute im Stampfe

leiten. SeStjatb mufj fdjou ber Stabett früfjzeifig im ©ebraudje ber ©eefriegSmaffen geübt werben unb muß aud), fobatb

er fctbft gcljordjen gelernt Ijat, fdjou als ©eefabett e§ lernen, bie 50cannSjud)t unter ben äJJatrofcn ju ertjalten. Sie

83cförberung jum ©eetabetten, beut 9iange ber gäljitridje beS §eereS, ift bauon abfjängig, ob ber Stabett im erften

9(ttSbilbungSjafjre alle feemännifdjen gäljigfeitcit, bie oon itjtu geförbert werben, erworben unb bie tljeoretifdje ©cefabctten=

Prüfung beftanben Ijat. Sie ©ceTabettcn Werben bann auf bie Dier ©djuffdjiffe ©tofd), Stein, ©neifenau unb TOottTe

«erteilt, lernen \>a ben ©eeTabcttcnbienft unb finb ebenfalls im Sßinter im 9fuStanbc. 3m brüten ©ommer werben bie

©eetabetten auf bie ^anzcrfdjiffe beS ©efdjWaberS Tommanbiert, um bie SSaffert unb bie Stampfweife ber ©djtadjtfdjiffe

Tennen ju lernen unb gleidjjeitig aud) fd)on praftifdje Sienfte als ©ignattäbetten, S3ootSfabetten, Drbounanzfabetten u.
f. w.

ju teiften. 9ltSbann Werben fie itaefj zweiiinbeinljalbjäfjriger ©eefatjrtSzcit ein Sktfjr lang auf ber ÜJfarinefcfjute in Stiel

wiffenfdjaftlidj auSgebifbet; fobatb fie bie ©eeoffizierSprüfung befielen, Werben fie 31t Unterleutnants jur ©ee ernannt.

?(uSfü()rlid)c Söetetjrimg über bie 9fuSbilbuug gum ©eeoffijier unb über bie ©djöittjcit beS ©eefabettcnfebenS, rote eS jegt

ift, bietet baö prächtige SöerT Oon §. öbn SambromsTt), „'Der ©eclabctt," auf baä tjier bcfonberS Oermiefen fei. Wad)

bem ?fbfcf)fuffe ber fdnttma^igeu ?luSbitbung toirb ber junge Offizier oon feinen altern ©djiffSgenoffen nod) tuciter angeleitet

unb burd) Seifpiel unb 33c(e()rung erlogen, biS aud) er jum erprobten Seeoffizier gemorben ift.

Um bie U)iffenfd)afttid)e 9luSbitbung ber Stabetten unb Seefabetten ju regeln unb ju übertoadjen, ift bie Snföettion 3"?V«
ttion bca

bes SMlbungäroefcnS ber SlJarine cingeridjtct morben, an beren Stti£e ein Stontreabmirat ftetjt; junt ©ienftbcrcidje biefer t»efen§ 'ber

Snfüettiou gehören bie Stabetten= unb Sectabettenfcf)ulfdiiffe fomeit, mie eS bie einfycitlidje unb gute (Sräiefjung ber Stabetten ^"^;

unb Seefabetten forbert, ferner bie SKarincafabcmie unb bie SJfarinefdutle, bie Stabetten = ?fnnaI)iuetommiffion unb bie afabemie

S)edoffiäierfd)ttte.

Sie SO^arinefdjulc unb bie SJJarineatabemie finb in einem gemeinfdjafttidjen ftatttidjen ©ebäube, ba§ in ®üftern=

broot bei Stiel unmittelbar am <pafen liegt, bereinigt, t)aben audj Diele Set)rer, teils Offiziere unb Sedjnifer, teils

©eleljite, gemeinfam. Sie 9Jfarinefdude bereitet bie im ©ebäube auf jel)n SUconate einquartierten Seefabetten für bie

SeeoffizierberufSprüfung miffenfdjafttid) Dor. 3« ber iöiarincatabemie ertjalten etma ^»anjtfl ältere SeutnantS unb

StapitänteutnantS in jttfi SBinterturfen Vorträge in ben SeeTricgSlDiffcnfdjaften, nämlid) in SeefriegSgefcfjidjte unb

Sectaftif, ferner in ber 3trtitlerie, bem lorpebomefen, bem SOrinenroefen , bem Sdjiffbau unb 9ftafdjinenbau, ber ßanb=

tattif, aufjerbem aud) in allgemeinen miffenfd)afttid)en gädjern, roie tjöfjerer Watfjematif, 3tftronomie, S'caturleln-e, ©Ieftro=

tedjitit, ©eeredjt, ©dnffSb,t)giene, 9cationatöfonomie, 5ö?eereSfunbe, SBetterTunbe, Zoologie beS StfecreS unb in ruffifdjer,

fpauifd)er unb franzöfifdjer ©pradje. S)urd) biefc Sortefungen unb oerfdjiebne bamit Derbunbnc Übungen fotten bie

9(fabcmifer für befonberS und;tigc ©tetlungeu bei ben Dbcrbef)örben , im ?lbjutantenbienft unb äf)ntid)em Dorbereitet merben;

beim SSiffcn ift 3Kad)t, wie bie gratiäofen fagen, beSfjalb raujjj ein Seit ber ©eeofftgiere befonberS grünbtid)e rutffen-

fd^aftlidje Surdjbitbung ertjalten, ganj äfjnlicf) wie auf ber StriegSafabemie bie 9tnroärter für ben Sienft beim ©eneratftabe

beS Speeres Dorbereitet werben.

9ccben ber SSorberettung beS Dffijiererfa^eS ift bie 2tuSbitbung eineS tücfjtigen unb großen UnteroffizicrforbS ® ie ®^ffä =

eine fe()r Wichtige griebenSaufgabe für bie SRarine, ba Don ben Unteroffizieren bie ©üte ber TricgStüdjtigen ©rätefjung obtcilung

ber SKannfcljaften abfjängt. g-ür bie feemännifdjen Unteroffiziere ift bie ©djiffsjuttgenabteitung bie ^ftanzftätte, au^erbem

23*
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Werben aud) bcfonberS tüdjtige 9J?atrofen bie fiel) freiwillig jum langem dienen t>erpfltc£)tert (fogenannte Kapitulanten),

jii Unteroffijterat befö'rbert. S3ei ber ©cr)iffeijungeno6tet[ung in griebrid)Sort bei Siel Werben fräftige Sungen im jßtet

öon 14 bi§ 17 3al)ren eingefteHt, bie nad) üjrem ©tntritt wäljrenb jWei Safjren als ßöglinge forgfäftig in alten 3>ucigen

beS feemännifdien SienfteS auSgebilbet Werben, gür Söb,ne Wenig bemittelter ©Itcrn ift biefe feemämüfd)e Saufbaljn

fct)c günftig, weil ber Schiffsjunge ber Kriegsmarine feinen ©Itern faft gar feine Koften (nur brei SDcarf monatliches

Safdjengelb, wäfyrcnb 93cfleibung, 23eföftigung u.
f.

W. unb Unterricht frei finb) mad)t, aud) nur bie allgemeine SBolfS*

fdjulbilbung geforbert Wirb. Ser Sunge mufj fid) nur uerpflidjten, für jebeS 9luSbilbungSjat)r ä»ei 3ctl)re mel)r als

gemöfmlid) aftiu ju bienen. Sa ber 3>unge babei in guter gudjt unb Drbnung untergebradjt ift, unter fteter 2luffid)t

feiner Offiziere ftct)t, aud; für feine geiftige unb leiblidjc Pflege feljr gut geforgt Wirb, fo brausen bie (Sltern fid)

uiel weniger Sorgen um ben angef)cnben Seefahrer ju madjen, als Wenn fie ü)n auf §anbetsfd)iffcn jur See fahren

laffen; benn bort Wirb er bei geringerer Stuffidjt biet Weniger gut erlogen, unb geWöfjnlid) foftet feine Unterbringung

auf einem §anbelsfd)iffe nod) eine Stenge ©clb. Sa aufjerbem pweiten auf ben beutfdjen JpanbclSfdjiffen aud) 9(uSlänber

fragwürbiger moralifdjer 23cfd)affcnt)eit bienen, fo taun er bort biet etjer auf fd)led)te Sßege geraten, als bei ber ftrengen,

aber guten KricgSfdjiperjiefjung. Unb wä()renb in ber §anbelSmarine bie SdjiffSfapitänc unb Steuerleute oft Sdjwierigfeiten

[jaben, SdjiffSbienft ju finben, ba ifjrer mefjr finb , als gebraud)t Werben, fo fjat ber Schiffsjunge ber Kriegsmarine,

ber tüdjtig ift, fleißig lernt unb fid) brab aufführt, gute SluSfidjten, borwärts ju fommen. ©r fann Sorpebooffijier,

gcucrWerfS» unb 3eu9°fftäier f ferner Sedoffijier, Wie 53ootSmann, Steuermann, geuerwerfer, Sorpeber Werben unb in

reifern Salden als SJcarinebeamter bei ben Sßerften ober bei ben §BerwaltungSbef)ßrben unb oberften 9Karinebe()örbcn

in cfjrenbotlc (Stellungen aufrüden. 3m grübjatjr jebeS SafjreS Werben bie angemelbcten Schiffsjungen in griebridjSort

gemuftert, bom 9lrjt untcrfud)t unb bann bei ber SdjiffSjungenabtcilung eingefteüt unb cingeflcibet. Wad) furjer

mititärifdjer 2lnleitung Werben fie bann für jwei Sabre an Sorb eines SdjulfdjiffeS cingefd)ifft; ba Werben fie

grünblid) in allem SJcatrofenbicnft auSgebilbct, erhalten aud) allerlei allgemeinen Untcrridjt, 5. 33. Spradjen (beutfcl),

englifd), franjöfifd)), ®cfd)id)te, ©cograptjie, 9ted)nen u.
f.

w., um für alle UnteroffijierSlaufbaljnen in ber Spanne

Vorbereitet ju fein.

Sitte unb neue 3llS @d)iffSjungenfd)ulfd)iffe bienen jetjt abwedjfctnb für bie aufeinanberfolgenben Safjrgtinge ber jungen bie betben

?*u«S
ns
°^en ßtauaerfregatten SRottfe unb ©neifenau, bie fd)on auf Seite 145 befd)riebcn worben finb. grül)er, in ber erften Qtit ber

beutfdjen flotte, bienten brei Heine SegetbriggS, 9tober unb SKuSquito, bie 1862 bon ber englifd)en Regierung getauft

Würben, unb llnbine, bie 1869 in Sanjig com Stapel lief, biefem $wede. Siefe fjöljernen SkiggS (ficfjc 33ilb auf Seite 178)

waren 570 Sonnen grofj (nur llnbine war etwa 100 Sonnen gröfjer); fie führten fed)S leid)te @efd)ü£c (8 cm), waren

32 m lang, 10 m breit unb taud)ten 4,3 m tief. 5llS Safefung führte jcbe 53rigg jwei bollgetafelte haften (mit je bicr

9Jal)en); äfjnlict) wie ber Sefafjn bei Sreimaftern fjatte ber ©rofemaft ein grofjeS ©affelfcgel, baS fogenannte 23rigg*

fegel. Sie 53efa|ungSftärfe fd)Wanfte gWifdEjen 80 unb 100 93?ann, cinfd)lic|lid) ber Sungcn. 2Jfafd)inen Ratten bie S3riggS

natürlid) ntd)t, fie fegelten red)t gut, bei günftigem SBinbe mit etwa 10 Seemeilen galjrt in ber Stunbe. ©ine ber 93riggS,

llnbine, ftranbetc bei einem fd)Wercn Sturme am 29. Dftober 1884 gleidjjeitig mit gwei ^anbelSfd)iffen an ber SBeft lüfte

oon ^ütlanb unb War fpäter oom Seegange jcrfdjlagen Worben. Sie ganje fflcfatjuug Würbe mit £iffe ber warfern

bänifdjen StettungSmannfcIjaften gerettet. SaS Heine Sd)iff Ijatte tapfer genug gegen bie Slcmcnte getämpft, el)e eS üon

bem mäd)tigen Seegang auf ben Stranb geworfen Würbe; fein Sd)iff ber Söelt l)ötte eS beffer madjen fönnen, baS war

bie Meinung ber StranbbeWof)ner, bie an ber gefäl)rlid)en Müfte bort jäl)r(id) jet)r bielc Sd)iffbrüd)e beobad)ten, unb fo

urteilte aud) bie Äopenf)agener ,3citung „^ßolitifen" über baS llnglürf. 9lud) bie beiben anbern 93riggS, 9ioüer unb 3)fuSquito,

mußten Wenige 3>cu)re fpäter auS ber Sifte ber Sdjnlfdjiffc Wegen llntauglid)feit infolge iljreS 9llterS geftricfjen Werben.

Ser SSerluft ber llnbine fiel in bie 3 eit, wo berfd)iebne tticfjt gerabe] muftergiltige Sdjiffe gebaut würben; bamit

mag eS pfammenl)ängen, ba^ an ifjrer Stelle ftatt eines neuen SriegSfdjiffS (unb ftatt ber UmWanblung eines alten

KriegSfdnffS jum Sd)ulfd)iffe) ein neues Sd)ttlfd)iff gebaut würbe. SiefeS neue ©djulftfjiff, bie STJije (fietje 93itb), ift

jWar ein fe()r f)übfd)eS Sd)iff, aber bod) Woljl eine ber fonberbarften ^h'ittcrgcftalten, bie je als Sd)iffe gebaut Worben

finb. S^ifc, bie 1885 in Sanjig bom Stapel lief, ift 1760 Sonnen grofe, 54 m lang, 13 m breit unb taurfjt 5,5 m
tief; fie ift auS ©fen nad) ber 2lrt ber alten gebedten KorOettcn gebaut unb ift l)auptfäd)lid) jum Segeln beftimmt,

Wofür bie fd)lanfe unb fd)öne gregattentafelung aud) red)t gut geeignet ift. Unter Segel läuft baS Scf)iff ungefäfjr

10 Seemeilen gal)rt bei günftigem SBinbe. Saf? fie aber bei SBinbftille, beim einlaufen in Reifen mit engem galjrmaffer

unb beim 3Serlaffen fotdjer §äfen aud) eigne Kraft jur Fortbewegung l)abe, £)at bie 9rij'e eine fleine §ilfSmafd)ine

befommen, bie mit ber einigen Sd)raube bei 700 ^ßferbefraft Seiftung bem Scfjiffe ungefähr 6 Seemeilen ©efd)Winbigfeit

geben fann. bewaffnet ift 9cije mit ad)t furjen 12,5 cm=Kanonen alter 2lrt, bie in ber Batterie in altmobifd)en 83reitfeit=
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Pforten ftet)en ; aufjerbem firtb fedt}§

9?et>otücrfanonen auf bem Dber=

becf aufgeteilt. Sie Sefatjung

beä ©djtff« 5ät)U 348 SWann.

3Bie bie fdjon auf Seite 146 be=

fdjriebne ßljarlotte bicnt ÜRije als

SRefeitiefdjutfdjiff. SafebiefeSSdnff

feinen ©efed)t§Wert t)at, Wirb jeber

erfennen, ber ben üortgen 2lbfd)mtt

gelefen fjat.

3sn einer altern Senffdjrift ©rfa§ für bic

ift fdjon ber ferjt richtige ©ebanle
®*uWfe

au§gefprod)en Würben, bafj alf=

mäfjlid) bie alten Äreuäerfre=

gatten beS <3d)u(gefd)Waber3 burd)

^an^erfdjiffe (wobei man ^?anjer=

freujern ben SSorpg üor ©d)lad)t=

fdjiffen geben füllte, Weil bietei^er

größere ÜJeifen madjen) erfe£t

Werben füllen, bie bann ein ftän=

bigeS Übung3gefd)Waber bitben

würben. Senn wie ber Stefrut

im £>eere in bem SSerbanbe, Worin

er üor ben ge^ gefjen foll, atfo

in ber Äomüagnie, ber @d)Wabron

unb ber Batterie auSgebitbet Wirb,

fo muß aud) ber Dfftjier* unb

Unteroffiäiererfat^ ber glottc ba

auSgebitbet werben, Wo er füäter

im Kriege feine Widjtigfte 5£t)ätig=

feit entfalten foll, atfo auf

5ßanäerfd)iffen.

Sie Schiffsjungen Werben erft nad) ifjrer zweijährigen ?luSbi(bung, bei ber Seförberung JU SWatrofcn, üereibigt. ©tolflon«»

Q$c fie bann auf bie StRatrofeubiüiftonen unb bie Sortoeboabteilungen üerteilt werben, lernen fie einige SOfonatc ben offijierf^utc

3nfanterie=Sd)ief3= unb (Mänbebienft bei ben Seebataitlonen. Später madjen bie ju SDJatrofen beförberten ScfjiffSjungen

Setjrfurfe auf ben 2(rttllerie= unb Sorpebofdjulfdjiffen burd), bcfudjen bann bie SiüifionSfdjulen ber ÜJcatrofenbiüifionctt,

um für bie geuerWerfS= wo 23ootSmannSlaufbal)n üorbereitet ä» Werben. Sie DberfeuerwerfSmaate (artitteriftifd) auS=

gebilbete feemämtifdje (Sergeanten) Werben bann nod) ein 3>ctbj nad) Serlin auf bie Dberfcuerwerferfdmtc fommanbiert,

um bie tfjeoretifdjen Äenntniffe als geuerwerfer ju erwerben. Sie SiüifionSfdjulen fiub meift nur im SSinter in betrieb,

ba im Sommer bic meiften Sefjrer (Seeoffiziere unb Sedoffiziere) unb Sdjüter auf ben Sctjtffen ber ÜbungSflotte Sienfte

tfjun muffen, gür jebe Untero ffijicrlaufbat)n muffen üerfdjiebenartige, burd) Skftimmungen genau feftgefe^te Senntniffe

erworben Werben. Sie Sedoffijierfdjule foll ben Staaten (llnteroffijieren) ber Steuermanns-, Sorpebo=, 3Jfafdcjiniften=

unb Sorpebo=SDM)anifcrlaufbat)it bie nötige fad)Wiffenfd)aftlitf)e Silbung geben unb bie Anwärter biefer £aufbaf)it für ifjrc

23cnifsprüfiingcn üorbilben. Siefe Sedoffizierfdjule ift in Äief, wirb Don einem Seeoffizier geleitet unb ftetjt unter ber

Sufpcftton beS 23ilbungSwcfenS ber Warine. Sic Set^cit ber Unteroffiziere unb Sedoffiziere (bie bort j. S3. aud) 511

Sorpebooffizieren unb Sorpeboingenieuren üorgebilbet werben) ift je nad) ber Saufbatjn ücrfdjieben lang unb beftct)t

meiftenS aus mehreren SBinterfurfen.

Sine eigentümtidje SKarinetruppe, bie bei bieten Rotten im Saufe ber Satjrfjunbcrte Don ber See aufS fefte Sanb Sic 9Hatine=

gebrängt worbett ift, ift bie SRarineinfanterie. 9lltertumSforfd)er fönnten bie SBcrwenbung befonbrer Scefolbaten neben ben ~ infan,me

Seeleuten als ©cfatjuugStcitc ber $riegSfd)iffe üielletdjt auf bie Siomer jurüdjufüt)ren ; bafj SajuS SuiliuS ben ©nter=

fampf, unb jwar Wol)t mit Solbaten beS SanbfjecreS, einführte, Würbe fdjon auf Seite 8 befprodjen. 3Bal)rfdieinlid)er

§as §djifrsjuitpnfitjulfdiiff jlf« Ijfilt im fjnfnt »01t |unrijnl auf Pnodrn

fjfldmrjimtt ab
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aber ift cS wot)(, baß bic ©eefolbaten bei allen Kriegsflotten mit alter ©efd)id)te aus ber Qe\t ber ©alcercu t)erftainiuen,

wo neben ben ineift mit Letten an bie 9tuberbänfe ober an baS ®ecf befeftigten ©aleerenfftaben (SriegSgefangne «üb

„freittJtßig bienenbe" SSerbredjer) nod) eine ftattüdcje Qafy bon Kämpfern eingefcfjifft Serben mußten, fowofjt um ben geinb

ju beftimpfen unb bie ©efd)ü£e ju bebienen, aß aud) um bie 3tuberfned)te in guetjt unb Drbmtng fjatten ju fönnen. 2lucl)

auf ben Sinienfcfjiffen unb gregatten bom fectjgetjnten big jum neunje^nten 3at)rl)imbert bienten bie ©eefolbaten nidjt nur

alä ©d)arffd)ütsen im Kampfe, fonbern aud) als ©cfjutjtruppe für bie Seeoffiziere, um ftrenge 9JtannSäud)t unter bem oft aus

alter §erren Sänbern bunt äufammengewürfelten, rotjen unb gewalttt)ätigen eigentlict)en ©cljiffSbolfc 31t erhalten, unter bem

„Sanljagel," wie alte l)ollänbifd)e gad)fd)riftfteller (SBitfen 1671) baS 9JMrofenbolf §uerft genannt fjaben. 3n ber

englifdjcn glotte mußten bie Seefolbaten ber Sct)iffSbefa£ung öfters Sfteutereien ber teilweife gemaltfam auf bem „$reß=

gange" an 23orb eingefefnfften SDfatrofen unterbrüdeu. Settf, wo in allen größern glotten nur nod) Sicnftpflidjtige unb

freiwillige beS eignen SanbeS auf ben Sct)iffen eingefdjifft Werben, mo alfo bie Watrofcn mit ebenfo regem SMcnftctfev

unb mit ebenfo Warmem aSaterlartbSgefürjI an Sßorb fommen, wie bie ©eefolbaten, jetjt mürbe bie @inrid)tung befonbrer

9Karineinfanterie gewiß nirgenbS meljr gefdjaffen werben. 9(ber teils auS ^ietiit, teils weil bie ©eefolbaten bod) aud;

je£t nod; mancherlei nütjlidje S)ienfte leiften fönnen, t)at man fie bei faft allen glotten, alfo aud) bei uns, beibehalten.

$u ber Qtit beS ^rinjen Slbalbert mürben nod) Heine 2tbtetlungeit bon ©eefolbaten als Sdjarffdjütjen für baS ©efecljt,

jum SanbungSbienft unb gum 23ad)tbienft an 33orb jebeS in ®ieuft geftellten ©d)iffS aud) auf große Reifen mitgefdjidt.

©eit etma 1870 würben foldeje ©eefolbatenabteilungen nur nod) auf bic ^ßanjerfregatten unb ^Bauäerforbetten mitgegeben,

unb feitbem im Seefampfe baS Sd)arffd)ü£enfeuer mit ©emefjren nur nod) ganj geringe Sebeutung l)at, bleiben unfre

©eefolbaten meift am ßanbe, um in ben 9teict)SfriegSf)äfcn im ^rieben ben Sid)erf)citS= unb @arnifonmad)tbienft ju

übernehmen unb im Kriege bei ber Sßerteibigung ber Küftenbefeftigungen mitjuwirfen. guwcilen Werben auf großen

Schaffen nod) ©eefolbaten eingefcfjifft (baS gfaggfdjiff uufrer Kreitäerbioifion, baS ©djladjtfdjiff Kaifer tjat nod) ©ee=

folbaten an 58orb), aber bergrößert Werben biefe Gruppen Wot)l nirgenbS mel)r; überall Werben fie bei Gelegenheit

im Kotoniatbienfte berWenbet unb baju auf befonbem £ruppenfcf)iffen, fel)r großen Sampfern, bie äfjnlid) Wie

^ßaffagierbampfer eingerid)tet finb, nad) bem 9tuSlanbe beförbert. £)a wegen beS geringen UmfangS unfrer Kolonien

biStjer nod) leine foldeje £ruppenfct)iffe erforberlid) Waren, benugte bie SOcarinelcitung jwei beutferje £anbctSbampfer, um
im Satjre 1894 eine Kompagnie ©eefolbaten nad) Samerun ju fd)iden, Wo ein 5lufftanb unter ben ©djwarjen ber Sdjut;*

truppe niebergeWorfen Werben follte. gür fotd)e befonbre Qtvede Werben bie beiben ©cebataillone ftetS fel)r gute S)icnfte

leiften fönnen. SebeS ©eebataillon fjat Oier Kompagnien ; baS erftc ©eebataillon ftetjt in Siel, baS groeite in aßitt)elmS=

I)aüen. SDie Offiziere Werben auS Snfanterieregimentern beS §eereS ergänzt, für bie SDJannfdjaften gilt ungefähr berfetbc

(£rfa| Wie für bie Sägerbataillone, üfteben ber bollftänbigcn infanteriftifd)cn 2luSbitbung, fowie bem turnen unb

SdjWimmen wirb aud) geftungSbienft unb 23ootSrubern geübt. SebeS Sataillou fommanbiert ein XRajor; beibe ©ee=

bataillone finb einem Dberften als Snfpcfteur ber Söcarineinfanterie untcrftellt, ber ben gleichmäßigen Sienftbetrieb üder=

Wad)t unb für bie StiegStücfjtigfeit ber ©cebataillone forgt.

©djufc ber Sine griebenStl)ätigfeit ganj befonbrer ?lrt ift für unfre Kriegsflotte ber ©d)ut^ ber beutfdjcn ©eefifdjerci in ber

bur^ftncg§= ^oro fce. S3on ben ©treitigfeiten ber englifd)en unb ()ollänbifd)cn SSalftfdifänger bei ©pitjbergen, bie ju blutigen Sämpfcu

fä'ffe führten unb ben ©d)utp burd) SriegSgefcfjioaber forberten, war fd)on auf Seite 19 bie 9?cbe. ©olcfje Kämpfe, freilid) in

fleinerm üöcafjftabe fpielen fid) aud) bleute nod) auf ben gefegneten gifd)grünben ber 9?orbfee äWifcf)cn englifd)en, ()ollänbifd)cn,

bänifdjen unb beutfd)cu ©eefifc£)ern ab. SefonberS gefäf)rtid)c ©efellen finb bie englifdjen gifcl)bampfer, bie mit il)rem

©runbfd)leppgerät, ber Surre, bie S^e^e, bie Angelleinen ber ©cgelfarjrgeuge l)äufig rüdficfjtSloS burd)fal)ren unb jerfförett.

S)a ift 9luffid)t nötig, um bie ©djwödjertt gegen brutale @ewa(ttl)aten ju fdjütjen. S)er ©ct)U| ber im SSergleid) mit

unfern S'facfjbarn leiber nod) feljr fleinen beutfeljen gifd)crffotte läßt fid) burd) etma jWet SriegSfcljiffe fef)r gut auSfüljrcn.

Sm 3afjre 1895 biente baju baS ^ßanjerfatjräeug Srummer, im 3al)re 1896 ber 9luifo SJccteor (fiefje 93i(b auf ©eite 126).

llber bie 5£t)ätigfeit ber gifd)ereifreuäer tjat ber Sommanbant beS Meteor, Sapitänleutnant Scei^fe, in ber sDcarinc'9Junbfcf)au

bon 1896 fet)r intereffante SBcricfjte erftattet. Unfre §od)feefifd)creifat)räeugc, mit ?luSna()mc ber überall freibeuternben

gifd)bampfer, betreiben ben gang meift an ber l)oliänbifd)en, beutfeljen unb jütifct)en Süfte, natürlid) außerhalb ber ©ren^c

ber fremben Staaten, bie brei ©eemeilen feeWärtS Don ber Süfte liegt. Surd) ben im £>aag am 6. 93cai 1882

abgefd)loffenen SSertrag ift ein bcrnünftigeS ©efe^ gefdjaffen, baS ben frtcbltctjen internationalen gifd)ereibctrieb auf f)o()cr

See unb aud) bie Seborjugung jebeS SSolfS innerhalb feines ©rcuägebictS regelt. S)ie gifdjereifreuäer ber beteiligten

©taaten fotlen bie 3nnef)altung ber 39 9(rtifet biefeS Vertrags beauffidjtigen. ©aju getjört §unäcl)ft ber ©d)it(5 ber

eignen $\\d)ex gegen bie Übergriffe anbrer, ferner aber aud) bie Überwad)ung ber eignen g-ifdjerfatjrjcuge, ob fie bie bor=

gefd)riebnen Unterfd)eibungSäeid)en, Saternen bei 9cad)t, bie Ab^eidien in ben Segeln führen, ob fie fid) "nur erlaubter
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garigmittet befreiten (nid)t ju f(einmafd)ige 9cetje), unb ob fie nicfjt ju junge gifdje fangen unb aud) bie angeorbneten

Schonzeiten innehatten. 3m 3uti unb luguft gel)eu bie großen Sugger ber (Smber §ertttgSfifcf)ecet=©eJetIfcr)aft an ber

fdjottifdjen Küfte bis jum 61. ®rab nörbtidjer breite ^tnauf. Sann befinben fie fiel) mitten unter ben engtifdjen unb

tjoHänbifdjen gifdjcrciftotten ; oft Hegen fjunbcrtc Don gat)rjcugen üerfdjiebner flaggen auf engem ©ebiete fifdjenb oet

cinanber. §ier, an folgen Stellen auf tjofjer See mirb eine fctjarfe ununterbrodjne fdjü^enbe Beauffid)tigung burd) bie

gifctjerctfreujer befonberS notmenbig, bamit bie garte ^ftanje, unfre §od)feefifd)eret , itidjt bort ben mädjtigeu gifdjereien

ber (Sngläubcr, Sftormeger unb ©Rotten am SBadjStum geljinbert mirb.

SBenn man 6ebenft, ba^ nad) ber Statiftif beS beutfcfjen 9teid)S im 3af)re 1895 Seutfdjtanb für 53 OTtlionen

Waxl Seefifdje, barunter allein für 29 SWiüionen 3)carf gefaxte geringe auS bem 9(uStanbe, inSbefonbre auS ©ngtattb

unb Scormegen, getauft t)at, fo erfennt man, roie midjtig eS ift, in jeber §infid)t für bie görberung unfrer eignen <£>od)=

feefifd)erci unb befonberS für bie £>eringSfifd)erci einzutreten. Saju gehört aber neben fo üielem anbern aud) ein

genügenber unb fadperftänbig ausgeführter Sd)u£ burd; mehrere KriegSfdjiffe.

Ser eifrige unb erfahrne Seiter beS SeefifdjcreiuereinS, ^Sräfibent Dr. ^erroig ift unauSgefctjt bemüht, bie beutfdje

Seefifctjcrei ju tjeben unb Ijat aud) fdjon biet erreicht ; aber bie gar ju lange üernadjläffigte beutfdje Seefifdjereiflotte ift

nod) fdjmad) gegen bie unfrer 9Jad)barn, ber §ollänbcr, unb ftein gegen bie englifdje unb bie normegifdje. Sie See*

ftfdjerei ift aber nidjt nur üon großer Oolfsmirtfdjaftlidjer Bebetttung — fie tonnte bem Sanbc jäljrlid) 50 SDMionen

fparen! —
,
fonbern fie ift aud) für bie KricgStüdjtigfeit unfrer glotte fe§1 hridjtig. ^»eutjutage, mo bie Seefcfjiffafjrt

faft nur nod) oon Dampfern betrieben mirb, bie Segetfdjiffe jäf)rlid) merjr auSfterben, unb aud) bie Heine Küftcnfafyrt, bie

mit Segelfafjrjcugert betrieben mirb, burd) ben Bau beS Kaifer 2Bi(f)elm=KanalS unb bie Bereinigung beS SectjanbelS in

einigen menigen großen £>äfcn mefyr unb meljr abnimmt — fjeut^utage bleibt bie Seefifdjerei bie befte ^flanjfdjute für

tüdjtige KriegSfdjiffStuatrofen. Sie mobernen Seebampfer er^iefjen feinen tüd)tigcn SRatrofenerfa^, baS ttjun nur bie Segel*

fdjiffc; bie tjärtefte SecmannSfdjule aber mad)cn bie §od)feefifd)cr auf ben §eringSluggerit burd) unb auf ben buttern

unb (Smem, bie Sdjeflfifdje unb ^lattfifdje fangen. 3n granfreid) "^iß man oen ^ert oer §od)feefifcf)erei als Sdjute

für KriegSfdjiffSmatrofcn fo gut JU fdjätsen, ba$ bie 3Stanb= unb 9ccufunblanbfifd)erci, bie für ben Stodfifdjfang betrieben

mirb, üom Staate burd) Prämien unterftütjt mirb; bie franjöfifdje Kriegsflotte banft aber aud) biefer (Sinridjtuug eine

^eferOe Don etma 140000 tüdjtigcn, meift bretonifd)en Seeleuten. 28äf)renb Suttjer in Scutfd)(anb ben DolfStt>irtfd)aft=

tidjett ge£)ler beging, für bie $roteftanten ben möd)entüd)en gafttag (an bem in tatI)oüfd)en ©egenben überall gifd)

gegeffen mirb) abjufd)affen, führte bie finge Königin ß(ifabctf) jmei „üoütifd)c" roöcrjentüclje gafttage in (Snglanb ein, um

bie Seefifcljerci il)reö Sanbeö ju fjeben! 3m größern Seite Scutfd)tanb§ ift be§f)atb ber ®efd)mad am 3ötanbfifd), ber

nod) gur 9veformation§äeit feljr oiet gegeffen mürbe, üertoren gegangen. SSielteidjt tonnte biefer getrodnete gifd) (ber Stod^

fifefj) unb aud) ber frifdjc, ber Sabljau mieber §it einem allgemeinen 3Sotfegerid)t merben, menn im Speere f)äufiger gifd)=

maf)^citcn, 3. 33. i>a% ledere unb bod) fef)r einfache ^annfifd)=@erid)t eingefüfjrt mürben. 9)cand)er Solbat mürbe mof)t

aud) nad) feiner Sienftjeit ba§ billige unb fräftige ©ffen beibehalten unb tonnte bamit jur §cbung ber beutfdjen See=

fifdjerei unb alfo aud) jur görberung ber SBetjrfraft ber beutfdjen Kriegsflotte fein Sdjerftein beitragen. §od)feefifd)crei

unb Kriegsflotte fteljen eben in enger 2Bed)fe(mirtung ; beibe finb ftdjtbare Semeife tion ber Scetüd)tigfeit eines BoltS!

Unter ben Scfjiffen für befonbre Qtocde ift ber SranSüortbampfcr 5ßetitan (fiefje 53itb) erroäljnenSmert, ber ©d&iffe

ganj bie gönnen eine« £anbetsbamtofcr§ mittlerer ®röße f)at. Ser «ßelifan lief 1891 in 3Bill)elmSt)aüen Dom Stapel;
|W

^^S*"
er ift 2360 Sonnen groß, 79 m lang, 12 m breit, taud)t 4,5 m tief. Seine @infct)raubenmafd)ine giebt bem Scl)iffe

bei 3000 PS aRafd)inenfeiftung ungefaljr 16 Seemeilen ©efdjminbigfeit. Sa btö Sd)iff gegen SorpcbobootSangriffe

met)rfäf)ig fein foll, trägt eS auf bem Dberbed üier 39 Kaliber lange 8,8 cm=Sdmell(abefanoneu unb Hier 9Kafd)inen=

gemet)re. Sie Sefafeung sätjlt 183 SJcann. (Sin früfjerer §anbe(Sbamüfer ift baS Stationsfd)tff Sorele^ in Konftan=

tinopel, ba$ jum Sd)ufee beS beutfdjen SotfdjafterS faft ftänbig im 33oSüoru§ liegt unb jäljrlid) nur einige turje

galten inS Scljmarje SJceer unb in ben gried)ifd)en 3lrd)itoel mad)t.

83ei ber nielfeitigen $rieben§t£)ätigfeit ber Kriegsflotte barf aud) ber emfige SlrbeitSbetrieb auf ben KtiegSmerften -*** .

in Kiel, 2Bi(l)etmSl)aüen unb Sanjig nicDjt unermäl)nt bleiben, mo l)itnberte Don Beamten unb taufenbe üon Arbeitern bet)örbcii°

tagtägtict) mit bem Bau unb mit ber 3nftanbf)altuug unfrer KriegSfd)iffe mit emfigem Bienenffeiße befd)äftigt finb. Siefe

SBerftcn merben als fogenannte „BermattungSbefprben" beäeid)net. SBafjrenb alle Kommanbobel)örben, nämlid) bie in

Sienft geftellten Sdjiffe unb ©efdjmaber, bie aJcarineftationStommanboS, bie SWarineinfpettionen, ferner bie 3nfpeftioneu

ber 9)carineartillerte, beS SorpebomefenS, beS BitbungSmcfenS ber SJcarine unb ber 2Jcarineiufanterie bem Dbertommanbo

ber SOcarinc (fiet)c Seite 85) untergeorbnet finb, finb bie BermaltuugSbet)örbeu unb bie tecfjmfdjen Beworben bem 9Jeid)S=

Sltariueamt untergeftetlt. 9ceben ben SSerften feien biefe Beworben, bereu Befd)reibung ju meit führen mürbe, beren Q\wd
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aber meift fd)on aa% bem üftamen ju erfennen ift, fjier genannt: bie ©tationäintenbauturen, bie SDcarinebcpotinfpeftion,

bie jTorpcboWerfftatt, baä £orpeboberfttd)öfommanbo, bie $erpf£egung§ämter, bte 8eKdbttngS3mter, bte Warinefajarette,

bte SdjiffäprüfungSfommiffion, bte tüftenbejirfSämter, bie Dbferbatoriett in SöiffjcumMjaben nnb Siel unb bie ©eemarte

in §amburg. SJfit ben SSerften unb ber Storpebomerfftatt finb borpglid) angelegte ©inridjtungcn üerbmtbcn, ihn bat

StrBeifct-- Arbeitern gefunbe äßofntungen, gute tranfenpffege unb aucE) prei§mürbige 9cafjruug3mittel ju berfdjaffett. ®te neuefte,
nqorge

mufterQj[tjg e 9(rbeiterfofonie f)at ber fefjr für ba§ 2Bof)t ber ÜDJarinearbeiter forgenbc ©toatSfefrctnr, $bmmtl .^olfmann,

auf ber ^ßriefjer §öfje bei griebrid)3ort angelegt. $)ä bie Storpebomcrfftatt in griebrid^oort feit 1887 bergrößert »Derben

mufjte, mürbe e3 nötig, bafj ber Staat, f)ier ba§ 3teid)iJ=9Warincamt, felbft für ben Sau gefunber unb billiger 3Bofjnf)äiifer

für bie 2(rbeiter forgte, um fo mefjr, a(3 $ribatleute feine Käufer bort bauen trollten. SUit ber Kolonie finb audj

mehrere 35erpflegung3anftalten berbunben.

Sie Sebe ber brei SDJarinelberften in tief, 28ilb,elmsf)aben unb SJanjig mirb bon einem tontreabmiraf ober Kapitän
tfriegärccrften^ ^ ^ ^^tlfc

bireltor" geleitet. Sie ber=

fdjiebnen SUtfgaben ber

Sßerften, nämlid) bie \m*

fjanbnen, auger SMenft

ftefjenben ©djiffe aufju=

bemafjren , au^ubeffem

unb für ben 2>ienft bereit

31t galten, bie in $)ienft

p fteffenbcn ©djiffe au§=

prüften mit allem, maS

fie braudjen, unb fdjlwfj*

üd) aud) neue ©djtffe jtt

bauen, madjen eine 9fr

=

beitSteilung in ad)t ber=

fdjiebne „9ieffort3" (fo

bie anttlidje Skjeicfinung

für bie SBcrftabteilungen)

nötig. 33om 9(u3rüftung§-

reffort merben bie aufjer

SDienft geftelften ©djiffe

unb itjre ?fu§rüftung auf=

bemaljrt ; bem SReffort

finb pgleid) nod) bie

©djipfammeru, baZ 93e=

triebäbepot, bag ©djipbüdjerfiftenbepot, bie Saflermerfftatt unb bie ©egetmadjermerfftatt untergcftelft, fomie bie 2Berft=

unb §afenfaf)rjeuge.

$umpen= $>iefe gatj^euge bienen fetjr berfdjiebnen ßmeden. Unter ifjnen finb gang befonberö ftarle ©efelfen bie beiben

bampfet
5ßumpenbampfer traft unb 9corber bon etwa 600 Sonnen ©röfce unb 1200 PS 9)cafd)inenfeiftung; meldje traft ber

Stampfer traft auäjuüben berntag, gef)t barauä fjerbor, bafj feine fünf $)ampfpumpen ftünblid) 1500 tubifmeter SSaffer

au§ einem befcfjäbigten, „leden" ©djiffe auspumpen lönnen. S)iefe Sßumpenbampfer fotfen alfo im triege ©djiffen

• beiftefjen, bie burd) einen SRammftofj, burd) eine ©ranate, burd) einen Sorpebotreffer ober burcf) ba§ Serften einer @ee=

mirte ein fefjr ftarfeä Sed (Socf) unter ber äöaffertinie) erhalten fjaben. 2fl§ ber Slotjbbampfer §of)enftaufen im Safere

1884 bor ber Sßefermünbung bie treujer!oröette Sophie angerannt unb ifjr ein meit fbaffenbeS Sed attfgeriffen fmtte,

ba§ biä tief unter ber SSafferünie einen ÜJJeter breit mar, gelang c3 mit §itfe be§ 5ßumpcnbampfer8 9corber, ber uon

ber ©ignalftation Söangeroog fd)nelf auö 2Sid)efmgf)atien tjerbeigerufen mürbe, bie ©optjie über SBaffer ju tjaften unb

fie nad) SSiUjelmärjaoen inö ®od ju bringen. S)ie beiben ^umpenbampfer fönnen aud) a(3 ®ampffeuerfpri^en unb ali

©d)leppbampfer bermenbet merben. @d)Ieppbampfer merben im ^rieben mie im triege jum gortbemegen unb ©regelt

manöbrierunfäfjiger ©djiffe biet gebraudjt, s- S- für fold;e ©djiffe, bie in einem SBerftbeden gelegen fjaben, um au§äitrüftcn

unb bann, ofjne felbft mit großem tofjlenberbraudj Sampf ju madjen, in ben äußern §afen gelegt merben follen. ©otdjer

Pelikan dampft imrdj im faiftt pilljdm-^nnot
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©djleppbampfer ftnb folgenbe auf ben brei SBcrften tiorfjanben: tolug (50 PS), Sorcag (380 Sonnen groß, 900 PS), srnbre Sßerft--

SRotug (600 PS), £epl)ir (250 PS) griebrtcfjgort (67 Sonnen, 75 PS), ©mine (50 PS), 9iitiat (190 Sonnen, 250 PS),
faNc"9e

Sttotlau (130 Sonnen, 320 PS). Sem Stangport frtfdjen Sßafferg bienen bie SSafferfatjrgeuge ßaurug unb Sabe. Sem
Sotfenbienft unb bem Setonnunggtvefen bienen ber fteine Sotfenbampfer 2Bit£)etmgt)aUen, bei- Sotfenfdjuiter SBattgeroog

bcr Sonnenleger §eppeng unb bte grotfdjenfatjrer ©djitltg unb Ufebom. ©djließtid) werben uon ber ättarinetierroattung

nod) folgenbe geuerfdjiffe unterrmlten, bie jur Seleudjtung beg gafjrmafferg an ©teilen tieranfert ftnb, roo Seucfjttürme

nict)t ober nur mit fefjr großen Soften errietet roerben fonnen: nätnlidj bie geuerfdjtffe auf oer Stoßen = 3atjbe (fo Ijeißt

ber äußere Seit ber 9teebe Don SBittietotgfmtien) beg SRinfener ©anbeg, unb auf ber ©eniu§6an! in ber Satjbe, ferner

bte beiben geuerfdjiffe für ben Slblergruitb in ber Oftfee unb bag 9<?efcrtiefeuerfcb,iff. Srei ©egeljadjten, Suft, Siebe

unb Sßitle, bienen pr (£r£)attuitg ber Äerattmä unb ber greube am Sootgfegeln, alfo jur Belebung beg alten fee=

mänmfcrjen ©eifteg unb ber feemännifdjen ©efdjidlidjteit in ber gfotte, bie auf ben Sampfern ber üfteuseit nur fctjroer ju

ertoerben finb; biefe Sagten ftnb 11,6 big 16,2 m lang unb roerben im Sommer tion ben ©eeoffijieren ber Srieggfiäfen

31t Übungg= unb SSettfafjrten benutzt.

Sag jmeite, bag fogenannte Slrtitteriereffort tiermattet bie <Scr)iffggefd)üt3augrüftung; itmt ftnb bie Strtitteries srnbrc SBetfb

magasintiermattung unb bie Slrtitterieretiifioiigtommiffion untergeftettt. 3um ©djiffbattreffort, bem bie tedt)ntfdt)e ©rtjattung
a6tc,lul,sen

ber ©djiffe auf ben Sßcrften anfällt, unb bag nad) ben Stoleitungen ber Äonftruftioitgabteiluitg beg Steidjg^SDcarineamtg bie

SJcubauten ber ©crjiffc ausführt, gehören bie ©djiffbautoerfftatt, bie ©djmiebe= unb ©djloffcrtuerfftatt, bie Stfcfjtermerfftatt,

bie äMerroerfftatt unb bie 23ootg = unb SDfaftenbaumerfftatt. Stod) bie Srodenbodg unb ©djroimmbodg , morin bte

<Sd)iffe bei 23obenbefd)äbigungen auggebeffert unb bie ©djiffgböben gereinigt unb mit neuer garbe oerfefjen roerben, roerben

üon biefem 9teffort geleitet. Sie Srodenbodg, bereit bie SBerften in Äiet unb Sßiltjelnigfjatien etma je tiier größere unb

Heinere bereite fjaben, genügen ben neuen Sfnforbcruiigett nidjt metjr, für bie großen neuen ©djiffe ift beätjatb fdpn feit

mehreren Safjren tiont 9teid)gmarineamt ber Sau eines großen neuen Srodenbodg in Siel beantragt morben; trotjbcm

bafc im 9Ieid)gragc bag Sebürfnig für biefcg Sod ftetg anertannt morben ift, ftnb bie ©elbmittel bafür big jetst fdjon

mehrere male abgelehnt morben. @g tonnte für bie glotte oerfjängiiigtioll roerben, menn bag aud) in ßutonft f° roeiter

gefdjäfjc. Senn folcfje ^ftättbe, mie fie in Seutfdjlaub 1852 t)errfd)ten , mo fein betttfdjeS Sod groß genug mar, um

bie gregatte ©efion aitfjunerjtncu, mären tjeute für itnfrc großen ©djiffe bod) red)t bebenftid). Sie ©efion mußte bamafe

511m 8ht8&eff«n unb Peinigen ifjrcä Sobettg naef) auffingen tng Sod gefdjidt merben! ©g ift fdjon befdjämcnb genug,

ba^] bie großen ©djnellbainpfer bcr §ambttrgifd)eit ^adetfarjrtgcfcllfdjaft Jfl Sobenrcimgungen unb Sto3beffereteit nad;

©outrmmpton ober Sitierpoot fatjren muffen, um bort ju boden, meit aud) für fie nodj feine genügenb großen Sod^

anlagen gefdjaffen morben finb; aber roie lläglid) unb gefätjrlid; märe e3, menn aud) betttfcfje Äricg§fd)iffe auf au§=

länbifdje Sod§ angemiefen mären!

Sie tiierte 2Berftabtet(ung, btö SRafdjtnenbattreffort, entfjält bie 9)rafd)inenbaumertftatt, bie Seffetfdjmiebe, bie

aJcobeütifdjterct, bie ©ießerei, bie Settenprobieraitftatt, bie 3)ccd)anitermerfftatt für bie etettrifdjctt Äraft= unb 93eleudL)tungö=

mafdjinen ber @d)iffe, bie Supferfcfjmiebe unb Klempnerei, fomie bie Sampftjammerfcfjmicbe, in ber aud) ^ßanäerptatten

bearbeitet merben. 3m £>afenbaureffort befinben fidj btö Sattbepot unb ba§ öaggerbepot; e§ füf)rt bie SBafferbautcn

für bie SBerften unb bie triegäfjäfen au§ unb liefert aud) bie Sampfbagger 511111 Vertiefen be§ gal)rmaffcr§ au (Stellen,

roo bieg burd) Sliifdjmeiiimungen tion @anb unb Sdjlid nötig mirb. Sag SJatiigattongreffort ift in bog Sartenbepot unb

bag Snftrttmentenbepot geteilt, gum Sorpeborcffort jätjten bie Sorpebomagajintiermattung, bie Sorpebobootgtammer=

tiermaltttng, bie Sorpebobootgmerfftatt für 9Jfafd)inenbatt unb für ©djiffbau unb fdjließlid) bie Sorpeboreparatttrmerfftatt.

Sic ©elbangelegculjeitcn beg gefamteit SSerftbetriebg merben in bcr adjten Abteilung, bem S3erroa(tui>ggrefforr, bearbeitet.

Sicfer, tion einem Sntenbanturrat geleiteten ?lbteitung finb utttcrftellt : bie Äaffentierroattung, bag ?tnnal)meaiiit jur

Prüfung tion Sieferungen aug bcr ^ritiatinbuftrie, bie Sntientarienmagaäintiermaltung, bte ^aterialienmagajiittierroattung

unb bag Äontroßamt. 3uw Setriebgperfonat ber SBcrften jagten ©eeoffiäiere unb Setricbgbcainte; letztere ergänzen

fid) meift aug ben Sedoffiäieren unb Unteroffisiercu ber 5Dcarine unb finb atg SBerftoberbootgteute, Drbmtnggmeifter, ©d;iffg=

fütjrer, Äammcrtiermalter, Satetmeifter, Stattmeifter, Sodmeifter, ©djteufenmeifter, ©pri^ennteifter, Srüdenmärter 11. f.
m.

aitgeftellt. ^um tedmifdjen ^ßerfonat gehören bte Dberbauräte unb Sauräte, fomie Saumcifter unb Saufüfjrer für ©djiffbau,

9Kafd)inenbau unb Hafenbau, ferner tonftrufttongseidjner, ajcartttejeidmer, ^ßt)otograpt)en, Dbermeifter, SSerfmeifter unb

^crffütjrer, baju iiod) bag Slrbeiterperfonat, nämlid) aSorarbeiter, Arbeiter unb Sefjrlinge. ©djtießtid) jum Sermattungg^

perfoual rennen bie Sntenbanturrätc unb Wffefforen, bie 9venbanten, bie Sermattungg^ unb Setriebgfefretäre, bie

©efretariatgaffiftentcit, bie 9Jegiftratoren, flanjliften unb 9Skrftfd)reiber, bie aRagajm* unb Sauattffefjer, bie JButeou* unb

Saffenbiener.

SüiStKenuä, Seutfc^tanbä ©cemac^t 24
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So eine SBerft ift eine Keine 2Bett für fid), in ber bie oerfdjiebenften Gräfte bie berfdjiebenften 2)inge au§=

bcnfen, anfertigen unb jufammcnfdjtebben, um einem großen gemcinfamen Qkte ju bienen: ber Krtegäbereitfdjaft ber

glotte! £>amit bie gange Söcafdunerie gut unb fidjer im ©ange bleiben fann, muß fic ftetige Sefdjäftigung Ijaben. SBaä

raftet — roftet! 5Dcbge bieg SSort com SSotfe befjergigt mcrben, fobafj nicljt mieber ©ra§ madjfen fann auf ben 93au=

Reilingen — ben fcrjrngc bem SBaffer ju geneigten (SdjiffSbaublätjen unfrer SSerftcn, tuie nod) cor menigen Safjren —

,

fonbern bafj jebe Delling, bie burefj einen ©tapetlauf frei mirb, mit ber (Stapellegung unb Kielftredung eines neuen

Sdjiffg beginnen fann, ofjne bafj in ber 3lDifcty cll3eü taufenbe fleißiger £>änbe auf Sefdjäftigung märten muffen. ®er

tüdjtige Slrbeitcrftamm unfrer SBerften fann nur bann leiftung§fcif)ig erhalten mcrben, menn er gum S^utjeu ber Kriege

flotte unb jur @rt;altung feines eignen ®afein§ unb be§ feiner Angehörigen in umtnterbroefmer Slrbeit bon einem Neubau

gum anbem, bon einem Stabellauf gum nädjften gute Arbeit ftitben fann.

SSie mit bem Söerftbetriebe, fo ift eS mit ber gangen mannidjfaltigcn griebenätfjötigfeit ber Kriegsflotte; jeber

einzelne Btueig, J
e^e Übung ift fo midjtig für bie Vorbereitung auf ben Seefrieg unb auf bie Küftenbertcibigung, bafj

nid)t3 unterbleiben fann, ofjne bafs bie Krieg3tüd)tigfeit ber gangen (Seemadjt barnnter leibet. 2>er Seltnen be§ £>eere§

at§ grofje ade (Stänbe unb S3eruf§arten umfaffenbe VolfSfdjufe für bie beutfdjen 9Jcanne8eigenfd)aften ber ^abferfett

unb ber Streue gu Kaifer unb 9veid) ift jebem Vernünftigen (ängft befannt; bie Kriegsflotte Ijat neben biefer midjtigcn

Aufgabe nod; mandjerfei anbre SDinge fdjon im grieben für bog allgemeine SSob/t gu erfüllen, bie in bcrfd)iebnen Sfbfdjnittcn

ermähnt mürben: fie foll ben Seefjanbel unb bie Sduffafjrt £ciitfd)tanb§ auf allen beeren fdjü^en, foU bie Seefifdjerei

förbern, foü ben ©eutfdjen im SluSlanbe gu ifjrem Diedjte berfjelfen, foll bie beutfdjen Kolonien erfjalten unb ermeitern

tjelfen unb foll auf ber gangen @rbe ber beutfdjen flagge, ocm bentfdjen tarnen unb ber beutfdjen 9)cad)t ?fcf)tung unb

©eltung, mo e3 not ttmt, berfdjaffen!

§djiff( im §nu



^cutfdjlantr^ S^mat^t — J>imtfrfjlattir* Zukunft

8n einem fefjr lehrreichen Wuffatje ,„3unt <Stu= $er CSnfEufc

binm Der Seefrieg3gefcliid)tc" in ber aWäraic*SRunb= ^ we @nfc

fcfjcut üon 1895 ffifjri ber Serfdffet, Kapitän S»t ÄSSottni
;ee 93orcfcnIjagcn, ba§ Urteil eines fjeroorragenben

englifdjen gacrjfcrjriftftellerS über ba§ fcfjon auf Seite 21

genannte 2Berf ÜJcafjanS an, Worin bie emfige XC)tittg=

feit er!(ärt wirb, bie feit bem (Srfdjeinen biefe§

2öerf§, alfo ungefähr fett 1890 oon ben meiften

Seemächten im 93au neuer Scfjiffe, bcfonbcvS neuer

©djfadjtfcfjiffc, entwideit Wirb. $>er ©nglänber fagt

(in ber Fortnightly Review oon 1893):

„Kapitän SKaJjanS ®efe($ Dom (£in=

fluffe ber ©cegewalt fjat bie ©djtffS*

Werften ©uropaS unb ?[merifa§ fid) p
ungewohnter öetriebfamfeit auffdjWiugen

[offen, ©nein Dalben SDutienb Sceftaaten

fdjeint eingefallen ju fein, bafj attc bie

friegerifdjen Vorteile, bie au§ ber (See=

gewatt erwadjfen, WenigftenS örtfid)

burdj bie (Sdjaffung einer glottc gc=

Wonnen werben tonnen, bie gröfjer unb

ftärtcr als bie jeber ber angret^enben

Wolter ift. 2)a§ ift natürlid) eine ganj

fatfdje Sfjeoric, benn bie «Secgewatt

ruljt nidjt allein auf bem 23efi£ einer

ftarfen ÜKarine, fonbern auefj auf bem

8$efi$ unb ber C£tt)attnng eine§ überlegnen

©eet)anbe(ö. ©ine SDcarine frfjafft nod)

feinen §anbct — ber §anbel aber erzeugt

entmeber eine 99?arinc, bie ftarf genug ift,

tfju ju fdjütjen, ober er gerjt in bie £>änbe ber Saufleute über, bie foldjen (Stfiufc genießen. (Spanien fjatte einft ben größten

Raubet beiber ©rbrjäfften. JUS eS feine Sectjerrfdjaft ciubüfste, uertor c3 aitdj feinen Raubet (unb feine ©otbgruben in ben

Kolonien!). 3)ie Sftieberlanbe er6ten ben SKeltfjanbel Spaniens, tonnten ifjn aber nur folange feftfjalten, al§ fie ber 3(uf=

gäbe, ujn aud) ju fdjü^en, gewadjfen waren. 9Scnu audj jugegeben Werben mufj, bafj eine überlegne Kriegsflotte uidjt

ben £>anbc( eines 23olfS erzeugen fann, fo fann boefj fidjer eine fdjmad}e Kriegsflotte fdjutb baran werben, bog ber

befteljenbe Raubet auf eine anbre, ftürfere 3"fn99e übergetjt. 9luS biefem ©runbc ift bie aufjerorbenttidje Stjätigfeit auf

ben SBerftcn ©uropaS bejeid)nenb." Kapitän 93orcfenl;agcn bemerft baju, bafj 2)eutfd)lanb tu ^ßrobuftion (gemeint ift

Wofjl bie ©ewerbettjätigfeit), §anbel unb ©eefcfjiffafjrt bie Seeftaaten erften ^angeä eingeholt, wenn nidjt überflügelt

tjabc; bei ifjncu allen folge mit SRaturnotwenbigfeit eines gefd)icrjt(id)en @efe|jeS ber ©rang nadj ber Erwerbung uon

24*

§tnpdlaitf fiitfs §(tjlnd]trttji|fts



- 188 —

1. ^jorfrfBBp att|Brfrfriffß txfax Matft

eitglifdje

Safer i. 93. .

jgmnnibat 96

SltuftriouS i. ©
Jupiter 95 .

9J?arS 96

Sßrince ©eorge 95

93ictoriouS 95

SKagnificent 94

SJcajeftic 95

.

9tenoitm 95

.

93arfleur 92

Senturion 91

(Smprejj of Snbia 91

SRamillieS 92

SRepulfe 92 .

9tefolution 92

3ieüenge 92.

SRotjal Dal 92

9Jotja( ©otiereign

§oob 91 . .

9Hte 88 . .

Srafatgar 87

(Sana qßareil 87

93enboh) 85 .

Slnfon 86 .

Eamperbottm 85

SRobnetj 84 .

fcotoe 85 .

(SanopuS i. 93

©oliatf, i. 93.

Dcean i. 33.

.

Sllbion i. 8.

©lortj i. 93.

.

91

14 900

14 900

14 900

14 900

14 900

14 900

14 900

14 900

14 900

12 350

10 500

10 500

14 150

14150

14150

14150

14 150

14150

14 150

14150

11940

11940

10 740

10 600

10 600

10 600

10 300

10 300

12 900

12 900

12 900

12 900

12 900

fransöftfdje

Sljarlemagne 95 .

@t. SouiS 96

©auloiS 96 .

93ouüet 96 .

SDcaffena 95.

Saureguiberrl) 93

(Sarnot 94 .

SfjarleS Partei 93

93rennuS 91.

iQocfje 86 . .

äRagenta 90

SRatceau 87

Sfteptune 87

.

Slmiral Saubin 83

gormibable 85

§enrrj IV. i. 93

A 3. i. 93. .

11275

11275

11275

12 200

11924

11824

12 008

11881

11395

10 997

10 851

10 850

10 983

11911

12 156

8948

9000

itnliniifdic

©arbegna 90 . . 13 860

©icilia 91 . . . 13 298

9te Umberto 88 . 13 298

Sfnbrea £>orta 85 10 000

granceSco ÜDcoro=

fini 85 ... 11 000

Siuggiero bi Sauria

84 11000

Sepanto 82 . . .14 400

Statta 80 . . .14 000

91mmiraglto bi <S.

93on i. 93. . . 9800

Gmanuete gitiberto

i. 93 9800

2>anbolo 78 .. 11445

2)uilio 76 . . .11445

ein neues geplant . 13 000

bcutfdr)e

Staifer grtebriet) III.

96 11 130

(£rfat$ griebrid) ber

©rofje i. 93. . . 11130

Slurfürft griebrid)

SBifljefm 91 . . 10033

93ranbenburg 91 . 10 033

5Bcif3cnburg 91. .10 033

9Bört£) 92 . . . 10033

jnpanrjaje

f)a)()ima 96 . . . 12 450

Ofuji 96 ... . 12450

1 nod) unben. i. 93. 15 140

1 „ ., i. 93. 15 140

1 „ „ i. 93. 15 140

1 . - i. 93. 15 140

rufjifdje

(* ©djUKirje SKecrflotte)

©iffoi SBelifi 94 . 8880

9toftiSlatD* 96 . . 8880

ein ebenfoldjeS* i. 93. 8880

^oltaloa 94. . . 10 960

<ßetropamtoroSf 94 10 960

©fenmftopot 95 . 10 960

£ri©wjatite(ja*93 12 480

®eorgi 'jßobjcbono*

fefc* 92 . . . 10 280

ffaüKtttn 91 . . 9476

3)n>}änab3at2lpofto=

(off* 90 . . . 8076

Sefoterina IL* 86 10181

Sfdjeffma* 86 . .10 181

©finop* 87 . . .10 181

Imperator Nicolai!

89 .... 8440

Imperator 2lteran=

ber n. 87 . . 8440

«ßereffrojöt i. 93. . 12 674

Dffljabja i. 93. . . 12 674

SMonien, bie 21uSbet)nung über bau SSeltmeer; follten mir alfo barin allein eine 2tuSnaf)me madjen, unb folftc ber bei

un§ längft borf)anbne „Sanbfjunger" baS ^Srobuft einiger enttjufiaftifdt)en $öpfe fein? 9hm, baS ift er gcroifjlid) nidjt,

roie nod) gezeigt werben folf; aber in ber (SrienntniS oom (Sinftuffe ber ©eemadjt auf bie ©efdjide ber SSötfer finb Ijeutc

fogar bie Japaner fcfjon Weiter als roir, unb baS ift nicfjt nur befdjämenb, fonbern baS tanu audj fetjr fdjlimme folgen f
ür

uns tjaben. 2)er burdjauS mit 9ied)t bietgepriefene SDcafjan l)at aud) baS ®efe£ Dom ©ufftiffe ber ©eemacrjt nietjt eutbeclt

ober juetft aufgestellt: fcfjon granciS 93acon, ber ßeitgenoffe 3Jaleigl)S, fagt: „fo Diel ift gewife, Wer bie <3ee bef)errfd)t,

ber fjat Oict greifet unb fann nad) 93elieben biet ober Wenig am Kriege teilnehmen, balnugegen felbft bie größten Sanb=

öfterrcta)ifa)=mtgarifrf)c

feine

itorbanterifaniftf)C

Äcarfarge i. 93.

.

. 11 500

Äentudt) i. 93. . . 11 500

Soroa 96. . . . 11296

Snbiaua 93 . . .10231

gtfaffacfjufettS 93 . 10 231

Oregon 93 . . . 10 231

Alabama i. 93. . . 1 1 000

California i. 93. .11000

^Sennft)loania i. 93. 11 000

fpntttfdje

$e(ar,o 87 . . . 9900
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2. IfödjftBpaniErfdjtfe furnier Blaffie

cnglifdje
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5. J&anjBrkrBupr

cngüfdje

2(uftratia 86 .

Unbaimteb 86 .

Drionbo 86 .

9?arciffu§ 86 .

Smmortalite 87

(Matea 87 .

SHurora 87

Smperienfe 83

STSarfpite 84 .

SRelfon 76 . .

9cortfjampton 76

©bjannon 75 .

(Wgincourt 65 .

(SDrinotaur 63 .

(S'cortfjumberlaub

66 ... .

(Stdjiae§ 63 .

5600

5600

5600

5600

5600

5600

5600

8400

8400

7630

7630

5390

10 600)

10 690)

10 780)

9820)

frattäöfifdie

Seantte b'SÄrc i. SB. 11270

^otfatau 95 . . 5319

2imirat (panier 93 4792

SBruir. 94 . . . 4754

&§an$ 94 . . . 4933

Satoudje - ^retiitle

92 4756

Sttpurj be Söme 90 6406

SBarjarb 80 . . . 6011

Xurenne 79 . . 6349

©ugueSdm 83 6210

SBauban 83 . . 6208

Sßictorieufe 75 . 4674

tri er neue geplant nad) bem

neueften glottenbauplan

uon 1896, babon D2 unb

D3 ju. . . . 8500

ntfjtföe

(* (Scfjttmrse ätteerftotte)

ein nod) unben. i. 95. 14 000

SRoffija 96 . . . 12 200

SRjurif 92 . . . 10 933

«ßamjat STjoroa 88 6000

Slbmirat S'Zac^tmoff

85 7782

©mitri ©onSfot 83 5796

2BIabimir Wono=

mad) 82 . . . 5754

3fiinin 78 . . . 5940

©enerat Slbmiral

73 .... 4603

§erjog bon @bin=

bürg 75 . . 4602

(SnjäS <pofcf,ar3fi

67 4506)

ttaltemfrfje

9ftarco $ofo 92 . 4583

SBettor «ßifatri 95 6500

(Sarlo Sttberto 96 6500

Sßarefe i. SB. . . 6840

©aribatbi t. SB. . 6840

bcittfrfjc

erfa^Sctpäig i. SB. 10 650

bfterrcidjifa>ttitgarifdjc

Staiferin unb Söni=

gin SJfarta %$t-

refia 93 . . . 5270

D i. SB 6200

ttorbatncrifatttfdje

93roofttjn 95 . . 9153

9?eä>=#>rl 91 . 8480

9Mne 90 ... .1 6682

fpattiftfjc

©mperabor ßar=

lo8 V. 95 .

ein gleicher i. SB

Snfanto SDcaria %t

refa 90 . .

Sßigcatja 91

Sttmirante Dquenbo

91 ... .

Sarbenat ßi§ttero§

i. SB. . . .

©ataluna i. SB.

Sßrincefa be S>lfttt=

ria§ i. SB. . .

GriftobaKSotoni.SB.

'ißebro b'Slragona

i. SB

9090

9090

6890

6890

6890

7000

7000

7000

7000

7000

jnpaitifrfic

ßtjitjoba 90 . . 2450

früher £t)i * 9}iten

86 .... 2320

§tt)Ct 78 . . . 2250

Äongo 77 . . . 2250

(SRiujo 64 . . . 2530)

gefteüt. SBei ber 9(norbmmg ber SdjiffSnamen nad) ©attungen unb in tierfdjiebncn ©palten ift bie potitifdje ©ruppierung

ber europäifdien ©rofjmadjte berüdftdjtigt roorben, fobajj bie ©tärfeberrjctlrniffe j. SB. beg franäöfifd)=rufftfd)cn ^Weibunbä

gegen (Sngtanb ober gegen ben ©reibunb leidet ju überfetjen finb. SBei allen mit ÜJcamen genannten ©dtjiffen ift bie

Sa()re§jat)( be§ <Stapetfattf§ gegeben, mobei 96 ba8 Satjr 1896 bebeutet, tuätjrenb mit i. SB. = im SBau bie nod) nid)t bom ©tapet

gelaitfnett ©djtffe bejeidjnet [inb; bie streite $ab,l tjinter jebem ©dnffänomen giebt bie ©röfjc beg ©d)iff§ in 2)cp(acement§=

tonnett, bie Slonne ju 1000 kg an. gür ben SBergleidj ber <2d)iffe gleidtjer 2lrt untereinanber genügen biefe beiben 2(ngabcn,

©röfte unb Stflter; man fann alfo j. SB. auS ber erften Tabelle annehmen, bafj bie @d)tad)tfd)iffe SBarffeur (englifd)),

SBrennuä (frans öfifd)), ®eorgi ^ßobjebonofe^ (rttffifcfj) unb Oregon (norbamerifanifd)) ungefähr benfelben ®efcdjt§mert toie

unfre SBranbenburg, bie ja aitSfüfjrlid) befdjrieben roorben ift, fjaben, bafj fie alfo böllig ebenbürtige ©egner für SBranbenbttrg

fein mürben. 3Sa§ eitt§ biefer ©d)iffe etma an ©djnclltgfeit ober an ber $ab,l ber ©cfjnellfeuergefdiütje borauS tjat, ba§

gleidjt ftärferer ^ßanserfd)u§ unb [tariere fernere Slrtillerie bei anbern ©djiffen gleicher ®röge unb gleichen SÄlterS mieber
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6. BÜrjbn'rtß gEfcfjii^ Q&anjBroBtft»-) Brntjer Brfißr Ma{pe

cnglift^e
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7. Blobrnte pfrfjü^fE (^anprbBrfta-) UrBxtpr jiDBifcr Blafpe

cnglifdjc

arrogant 96 .

3>oriä 96 . .

Suno 95 . .

83enu3 i. 93. .

5750

5750

5750

5750

3ft8 i. 93. . . . 5750

<£ibo i. 93. . . . 5750

2)iana i. 93. . . . 5750

gtmous i. 93. . . 5750

©tabiator i. 93. . 5750

©mbicttoe i. 93. . 5750

ein nod) unben. i. 93. 5700

ein „ „ i. 93. 5700

ein „ „ i.
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8. Memm Brie^sfrfjiflfß

3Eßas> biefe

Tabellen

lehren

©d)ipart

3)cobcrae gefaxte (^Sanäerbccfä=)

Srcujer brittcr Stoffe

StationSfreu
(̂
er üierter Äfaffe

V
fertig:

im SBau:

fertig:

im Sau:

fertig:

im 33au:

£orpcbofrctt,$er(aitd)
,

£orpeboaüifoS

ober Xorpebofattonenboote gen.)

JorpebobootSäcrftörer (aud) £or=
j f

.

pebobootsjäger unb 3MüifionS= > .
'

boote genannt) J

Sorpcboboote 3
) erfter Stoffe fertig u. im 23au

:

^toetter „ „ „ „ „

brttter „ „ „ „ „

<pi{fSfreii5er (©djnellbampfer ber JpanbetSflotte)

^ßanjerfanonenboote für Süftenüerteibigung

©röfje

Tonnen

2000 bi§ 3000

\ am 1500

etwa 1000

etwa 250 bi§

400

ü6er 100

50 bi§ 100

unter 50

ücrfdjieben

etwa 1000

eng=

ftfcfje

fran=

¥>'-

fifdje

ruf=

fifdje

italie=

nifcfje

beut=

fdje

öfter=

reid).=

unaa=

rifdjc

24
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9. HDarfjsfum t>i>r bBirffrfren ^anbEfepotfB

3m Saljre
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11. g>d)ü$ twx IfartbBlatiampfßr; biti-tf; bie Kveujeu beu Krtegaftoffen
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betift, bas beweift folgenber Sdtäfprucfj be§ bcfaunteu ?lbgeorbneten unb fpätcru @tattljattei$ Don Donfin, 3. £. be Sancffan

in feinem SSJerfe: La marine francaise au printemps de 1890: „3n bem SDiafje, wie bie Wolter djre ©eWerbettjätigfcit

entwidclt haben, in bemfelben SJcafje fjaben fie fid) Äunbfdjaft aufjertjalb iljrer SanbeSgrenjeu oerfdjaffen muffen, vtnb

bei- ©cefjanbet ift für bie meiften entmidetten Sßölfer eine Scotwenbigfeit geworben, ber fie fiel) nidjt metjr cntäiefjett fönnen.

liefen £>anbel aufhatten, fid) ber ^oftbampfer unb ber gradjtbampfer beS geinbeS bemädjtigen, ober fie ju äWingen,

fid) in ben §äfcn jn Perfriedjen, inbem man bie Seewege bet)errfd)t, bau Wirb ol)ne 3roeiM oie er(te ©orge ber

ffämpfenben in jufünftigen Kriegen fein. Daö Übel, baS bnrd) bie SBermdjtung be§ ©eefjanbctö erzeugt Wirb, Wirb um

fo größer (nnb empfinblidjer!) fein, je met)r baS 9Sotf auf ben §anbet angewiefeu ift, unb je jafjtreidjer unb je Weiter

über ben ganzen grbbatt Oerbreitet feine §anbetgflottc ift."

Um einen fdjarfeu Überblicf über bie (Sntwidlung be3 bcutfdjen ©ecl)aubcl§ m befommen, genügt e8, folgenbeS ©ntaratomfl

jit betradjten. Ungefähr pr Qnt beö alten glottengrünbungSplanS Don 1873 (ber aber immer nod) nid)t öoflftänbig anbete unter

burdjgeführt ift, Wie auf ©eite 71 gezeigt Worben ift), nändid) im Sa^re 1871, war bie £eiftungöfäl)igfcit ber beutfdjeu
bgÄr

§anbef3flottc nur ein drittel Don bem, was fie jetU ift. 3>a bie Dampfer bitrd)fd)nitt(id) in ber Qtit einer ©egelfd)ip=

reife brei gleidje Steifen machen fönnen, fo ocrftcfjt mau unter ber SciftuugSfätjigfcit einer §anbe(§f(otte bie Qafy Don

Stegiftcrtonnen, bie man crt)ält, Wenn man ju bem ÜRettoraumgeljalt ber @egelfd)iffe ben breifadjen 9iettoraumgel)a(t ber

Dampfer (beibc in Stegiftertonncn auSgebrürft) (jinjujaljlt. Darnad) ftellt fid) b«8 28ad)3tum ber beutfdjeu Jpanbcboflotte

fo bar, wie e* bie Dabede 9 jeigt. ?l(fo bie £eiftung3fäl)igfeit ift brcimal größer geworben. Sa nun aber, Wie ade

©eefriege biefcS 3a()rf)unbertS gezeigt I)aben, Wöljreitb eitteS ShiegeS überhaupt nur Dampfer ?luöfid)tcn Ijabcn, fcinblicfjeu

Slrcttäern ju entwifdjen, a(fo bann ber gaitje bcutfdjc @eet)aiibe( fidler nur auf Dampfern ftattfinben würbe, wätjrenb

bie <2ege(fd)iffe ftilt liegen müßten, fo muß man ganj befonbcrS bie ?ln;$af)l unb aud) bie ®röf;c (beim mit ber ®röfjc

Ijtingt ber 28ert beS ©d)iff§ unb feiner Sabung ,mfammen) ber Dampfer, bie burd) bie Äreujer gefd)ü(jt werben foüeu,

betradjten. ?lußerbcm wirb ber fdjufcbebürftige überfeeifdjc §aubc(§Perte(jr bauptfädjüd) oon Dampfern ausgeführt; beim

unter 2202 belohnen ©djiffen, bie 1894 smifdjen beutfdjen unb überfeeifdjen (nict) t europäifdjeu) Reifen oerfebrten, unb

bie 3,86 SDciflioncn Sfegiftcrtonnen 9rcttoraum gefjabt (jatten, waren nid)t weniger als 1588 Dampfer mit 3,32 ÜDciüionen

Stegiftertouneu Sxcttorauut. Die große übcrfeeifd)e @egclfd)iffal)rt ftirbt alfo fetjr fdpicfl aus, ja mau raun fagen, fie

liegt fdjon in ben legten 3uÖcn ; W Wenigen Safjrjetjnten Wirb fie Watjrfdjeinlid) beut Dampferoerfetjr ba§ gelb fd)on

gan^ geräumt l)abeu unb Wirb fid) bann wofjt nur nod) auf bie Äüftenfafyrt befd)ranten. ©d;on je$t nehmen in ber

3at)t unb im Donnengelja(t ber fdjeinbar bieten <Segetfd)iffe ber §anbe(gf(otte bie Süftcnfatjrer unb bie Seicfjterfatjrjeuge

ben größten Kaum ein. Die beutfdjc £aube(3ftottc jätdtc im yatjrc 1895 unter 2622 Segetfdjiffeu nur nodj 130 $0(1=

fd)iffe mit gregattentatedtng unb aufjerbem 15 35ier= unb günfmaftfctjiffc, aber 407 Äüftenfafjrer, nündid) ©djuner,

©aleaffen unb ©aüoten unb 1526 üeid)terfa()räeuge. Unter bem befdjeibneu tiefte üon 544 Sorten, Dreimaftfdjimern,

Öriggen unb ©d)unerbriggcu madjt fjödjftcnä bie §ii(fte überfeeifdjc Steifen, wcifjrenb bie anbre §ä(fte «ai ber Oftfee

unb 9corbfee nid)t f)crau«fommt. Die guten 3«ten ber <Segc(fd)iffa()rt finb eben längft Porbei, unb fie Werben gewif;

nie Wicber tommen.

@et)r (etjrrcid) ift c-S, haft in beifetten 3cit, wo bie beutfrfje 5)aubeföf(otte it)re Seiftung§fät)igfeit üerbrcifadjte,

bie fraujöfifctje Pon 1488139 iRegiftertoimen (1871) nur auf 1 874 483 9iegiftertoimen (1895) jugenommen tjat. Denn

bie fran
(
$öfifdje §anbel!of(otte War ftarf:

1871: 201382 Dampfertonnen unb 883 993 ©egclfdjiffötonncn Sxettoraum

1895: 491972 „ „ 398 567

Dementfpredjenb ift aud) ber überfeeifdjc £>anbel unter frau^öfifdjer gtagge nur etwa batb fo groß wie ber bcutjdje

überfeeifdjc ,S>anbc(. ©enaucre Unterfndjungeit Werben ein nod) ungünftigercö Sertjättnig geben, Weil Pon ber fratiäöfifdjeu

flotte ein Pert)ä(tni^ma§ig größerer Ded in ber Äüftenfat)rt unb ber gafjrt in europiiifdjen ©ewäffern bcfd)äftigt ift ate

Pon ber beutfdjen £>anbel3flottc. Sogifd) Würbe eä alfo fein, Wenn bie beutfetje Kriegsflotte boppett fo ftart wie bie

franjöfifdje Wäre, unb ntdjt tjalb fo ^ä)toad), wie fie c§ tf)atfädj(id) ift; baä Ocrfageu un§ itnfrc SDWttel freilief) , aber

bie Öctradjtung biefer fet)r nüd)ternen D()atfad)en jeigt jum minbeften, ba| Wir nietjt bie Jpänbc in ben <&d)ob legen

bürfen, fonbern ba§ Wir unfre flotte Pon Satjr ju 3al)r fröftig ausbauen muffen, um bie ,3»™^ unfer§ ©cefjanbelö

p fid)em. Die Dabede 10 jeigt bie ftarfc 3unal)me in ber 3at)l ber Steifen beutfd)er Seefdjiffe oon 1873 auf 1893

unb 1894. Scfjr bemerkenswert ift aud) baS ?lnwad)fen beS ©cbiffSberfefjrS in ben beutfd)en Sßfcn; in Hamburg ftieg

er Pon 3,7 SNitfionen SJegiftertonnen im Sa()rc 1885 auf 6,3 Millionen Donnen im 3al)re 1895. <Baä)e ber §anbe(S=

ftariftifer ift eS, ba3 2öad)Stum bcS beutfdjen SeetjanbelS feit 1871 dar ju beleuchten: aud) barauS wirb ber ungenügenbc
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SBcftanb unfrer Kriegsflotte genau gu erfennen fein. @S würbe fd)on gefagt, baf$ in KriegSgeiten ber Secüerfeljr gang

auf 2>ampfer befdjränft fein Wirb. SSie groß baS SDcifjOerljältniS beS SdjutjcS unfrcr unb frember JpanbelSbampfer burd)

KriegSfdjiffc ift, geigt bie Tabelle 11. Sn granfreid), in Stauen unb in Sapan fdjüfct ein ^ßangerfreuger ober moberncr

Kreuger erfter bi§ brittcr Klaffe 8 £anbclsbampfer, in SDeutfdjlanb aber muffen 69 JpanbelSbampfcr, atfo faft bie nenn=

fadje Qa\)i, Don einem foldjen Kreuger gefdtjü^t Werben. 2Öie bcr SBfdjnttt über bie Kreuger gegeigt tjat, finb nur bie

eben genannten Kreuger geeignet, £>anbetsbampfer gu feinden; benn biefer ©djufc foll ja auf offner See geteiftet werben,

an beu neutralen Küften ift er nid)t nötig, unb an ben eignen Küften forgt bie Sd)(ad)tflotte für biefen Sdjufc. (*S ift

aber nid)t ridjtig, aud) bie alten Kreuger unb bie StationSfreuger üierter Stoffe, fowie bie Kanonenboote, bie bod) nur

gum totonialfdjujje beftimmt finb, bei foldjer 9lufftellung mitgured)nen, obgleid) baburd) bie $Bcrt)altniSgal)len (nad)

®el)eimrat ^rofeffor 33uSlerjS Tabelle im Oiergigften Söanbe ber gcitfcfjrift beS SScreinS beutfdjer Ingenieure, 9<cr. 32)

nur fetjr wenig geänbert Werben; nämlid) barnad) fallen 75 beutfdje §anbelSfd)iffe (Dampfer unb Segler) mit

82000 Dvegiftcrtonttcn auf ein StationSfdjiff (!). 3m Kriege finb, wie gefagt, nur §anbelSbampfer gu fdjüfcen, unb

biefe fönnen nur üon fcrjnelXen unb felbftünbigen moberaen fteettjettt, allenfalls aud) üon altern ^angerfreugern, gefdjüfct

Werben. S)er im übrigen fel)r lefnreidjcn Nabelte beSfelben JedjniferS finb bie meiften gatjlen ber britten unb üierten

©palte in ber Tabelle 12 entnommen. 3)ie Nabelte geigt, bafs bie Soften ber beutfdjen Kriegsflotte im üikrgleid) mit

ber ©röfje ber §anbetSflotte unb mit ber (£-inWo()nergal)l gegen bie biStjer betrad)tetcn neun Seemächte gang unüer=

tjältmömägig gering finb. äflan barf babei nidjt uergeffen, bafj außer Snglanb Wol)t alte genannten großem Staaten

ücrfjaltniSmäfsig tjötjetc SÜcititärlaften gu tragen rjaben als Seutfdjlanb.

Rut aQ3ett= 2)ie gegebnen gafjlen fpredjen allein fdjoit eine berebte Spradje für bie WotWcnbigfeit ber Skrftärfung ber

©ro&mädjte beutfdjen Seemadjt, ja fie beWeifen fdjon, bafj eine 3}ernad)täffigung beS 9(uSbauS ber gtottc SeutfdjlanbS ®rof$macb>

ftetlung ernftlidj gefätjrbett fann. <peutgutage fönnen nur bie 28cltmüdjte als ed)te ©roßmädjte gercdjnet werben; nur

bie feemädjtigen Völler fönnen geftüt^t auf ifjre Kriegsflotten iljren überfeeifdjen <panbel gegen Slnfeinbungeu neibifdjer

Sföettbewerbcr fidjern unb fdjü§en. ©in 23olf, baS am Söcltljanbel in fo groger SluSbefjnung wie baS beutfdje teilnimmt,

fann fiel) nidjt mit einer glotte begnügen, bie nur ben Küftenfdjut; übernefjmen fann; eS muß eine felbftiinbige glotte,

eine Slngriffsftotte rjaben, wie außer Snglanb fie bie Scemädjtc granfreidj, Italien unb Siußlanb fdjon fjaben, unb wie

fie fiel) bie Secmädjte ber bereinigten Staaten unb Sapcm gu bauen im begriffe finb. Sie StuSbreitung unferS §anbets

ift freilief; nidjt oon ber Stärfe ber Kreuger, fonbern üon bcr ©üte ber 9Baren abljüngig. Slber ber 93eftanb unfern

2Scftlmnbel§ berutjt auf ber ©rö^c unfrcr Kriegsflotte; benn biefer überfeeifdjc, bnrcfj bie beutfdje Kauffafjrtciflottc

Oermittclte §anbcl würbe oljnc eine ftarfe Kriegsflotte bei ber erfreu fricgerijdjcn ä5erwid'lung mit einem feemädjtigen

©egner gerftört fein. Unb auef) oljnc Krieg, in griebenSgeiten, würbe er fdjWcr gefdjäbigt werben fönnen oon jeber

Sßettmadjt, bie unfre überfeeifdjen 9lbfat3gebiete burefj met)r ober Weniger gewaltfam ergwungne Qoü* unb §anbel§Oerträgc

ober auf anbre SBeife an fid) riffe. 5ßor fotcfjen ©ewaltftreidjen fcemiidjtiger «Staaten foll unb muß unfer äöcltfjanbel

gefetjü^t Werben. S)aS fann aber buret) nidjts anbreS als burd) eine „adjtunggcbictenbe" flotte Oon Sdjladjtfdjiffen unb

Oon Kreugcrn gefdjeljcn. ®afj fold)e ©ewaltftreid)c anbrer SSeltmädjte m'cfjtS ungewöl)nlid)eS finb, ja ba§ fie fjäufig

üorfommen, wei§ tjeute jebeS Kinb. Seemädjtigerc Golfer als wir werben unfern 3Se(tr)anbcl ftets fdjäbigen fönnen, wenn

fie Wollen; baran fann bie @üte unfrcr Sßaren gar nid)tS änbern. gür SeutfdjlanbS gufünftigeS ©cbeifjen Wirb alfo

feine Kriegsflotte nod) widjtiger fein als fein ftarfeS §eer. Um mit guten Krengcrgefd)Wabern in allen SDieercn, wo cS

not tfjut, gum Sd)ul^c unferS SBcltlmnbclS auftreten gu fönnen, muffen aber aud) bie ©cwäffer oor ben eignen Süftcit

Oon feinblicfjcr 33lodabe freigcljaltcn Werben; bagu mug aud) bie Sdjtacljtflotte ftarf fein.

iRur Secma(§t gerner barf man nidjt oergeffen, ba$ unfre 33üubniSfäf)igfeit — gegen Wen unb mit wem eS aud) fei — nidjt

»ünbnfe 0l,r^ °' c Vergrößerung bcS ^ecreS, fonbern nur burd) bie Stärfung ber glotte Oergröfeert Werben fann. Scgeljrt wirb

fafjtgfeit aber Oon anbern @eemäd)tcn, wogu, Wie gegeigt Würbe, alle ©rofjmädjtc aufjer Dfterrcid) redjuen, als ÖunbeSgcnoffc

nur bie SJcadjt fein, bie felbft eine 2lngripflotte befitjt. ®enn mit einer SScrtcibigungSflotte fann man beut 93unbeS=

genoffen gur See nietjt Ijelfcn. SDte Italiener, bie unS ja burd) alte gcfdjidjttidjc Sanbe unb mand)c gemeinfame

Kämpfe naf)e ftcl)cn, l)aben mit großen Opfern eine ftattlicfje glotte gefd)affcn; mit gug unb 9tcd)t fönnen fie erwarten,

i>a$ fid) itjre alten greunbe unb SBunbeSgcnoffen TOülje geben, il)re ©eemadjt gu ftärfen, bamit bei Eingriffen auf ben

S)rei6unb ber <Sd)Werpunft beS ©cefriegS nidjt im TOittclmeere liege, ©nglanb, SJußtanb unb granfreid), bie bei ber

eigentümlidjen, fdjon feit mehreren Sat)ren befteljenben politifdjen Sage für uns je nad) ben Umftänben unb bcfonberS

Wot)l aud) je nad) ben jeber Oernünftigen ^ßolitif fpottenben, unbered)enbaren Scibcnfd)aftSauSbrüd)en beS englifd)en ober

frangöfifd)en SSolfS bei einem europäifdjcn Kriege unfre ©egner ober 93unbeSgen offen fein fönnen, werben SeutfdjfanbS

politifdjeS ©ewid)t im guten Wie im fdjltmmen Sinne — ob für ober wiber unS — Oor allem nad) ber Starte uufrer
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glottc unb mobi tuenigcr nad) ber bcf'aunteu ltnb Eatan nodj fteigcrungSfä()igen ©tärfe ttnfcrS Oerrüdjcu ^eereS ntnuägcu.

3)et fiebere Skftanb bes ©teibunbes lote jufunftige greunbfdjaften unb ©egncrfdjaften mit ben übrigen europäifdjeu

®rofj= unb 2ßettmüdjten, alles bas ift 511111 großen %äl mit üon ber ©tärfe ber beutfdjen ©eemadjt abhängig. ®cr

©taat fotf 9Jcadjt feilt unb feine große SSerficfjerungSgefellfcIjaft, fagen bie ©renjbotcn in bem trefflichen Suffafc über

bie politifdjc Sage in ber 9?r. 42 Don 1896; megen ber unfidjern politifdjeu guftänbe (jaben alle fremben ©eemädjte

fieberhaft baran gearbeitet, ihre glotten anzubauen, »nie bie Tabellen bemeifen; jebe biefer ©rofjmüdjte ftrebt barnach,

fouiel ©ettung -jut See unb atfo ©eemadjt ju crmerben, als es in itjrcrt Mitteln fteht. 9fur SSeutfchlanb ift borin trotj

einer 9teihc bon Neubauten bebenflidj jurüdgebüeben, mie bie Nabelten Kai unb beutlidj für jebermanu geigen, gehlen

nun Scutfdjlanb mitflidj bie 9Kitte(, feine Seemacht in gteidjem SJcafje mie Statten, mie 9tujj(anb, mie bie ^Bereinigten

Staaten, mie 3>apan unb Spanien ausbauen?

1)eutfd)tanb ift fein armes Sanb mehr, benn es hat red)t mohlhabcnbe unb auch oiete fehr reidje Stcuernjabler, Jö>«»m

bas fann jeber aus ber Statiftif fehen. Seutfdjlanb ift fein armes Sanb, fonft mürbe es nidjt eine fo riefig entmidclte md) ßemig ift.

Surusinbiiftric haben, es mürbe nid)t 23icrpaläfte, ©afttjaufer, SBarenhaufcr oerfdjiebenfter ?(rt mit bem ?lufroanb bon ^I"ft

^[""
c

Millionen erbauen unb ausftatten, mürbe nidjt in allen ©tobten bie einfachen Käufer megreifjen, um bafür 'iBrunfgcbäube

aus teuern 23auftoffen tjin^ufetjen. ©in SSolf, bas in einem Sahrc für 95 Wilttonen 2J?arf Jabaf unb ©garten bom

9fusfanbc fauft unb ungefähr biefe gange ©iftmenge in einem Satire felbft betbraudjt, bap 4 ÜDMionen SJcarf für aus=

liinbifdjeu fiaoiar ausgeben fann, bas ift nicht arm. Qu ©rojjmuttcrS 3eiten War ber Saffec nodj ein Suj-uSgetränf, ben

fid) nur menige Sohlhabcnbe geftatteten, mä()renb fid} bie große SKengc bes 93olfs mit gefünbem ©etränfen, mie SDcitdj,

£ünnbietfuppc ober Svoggcnmchlfuppe begnügte; im Sahre 1895 mürben für 202,5 ÜTOllioncn Warf ftaffee ausgegeben, unb

ber ftaffee mirb längft fdjon ju ben unentbehrlichen ©enufjmitteln gerechnet. 9fber bas finb nod) unbebeutenbe Summen

gegen baS, mas ba$ beutfdhc 93olf heutzutage im Saufe eines Safjres an geiftigen ©etränfen üerbraud)t. Sit einem

Stuffatie über mobernen Sujus f)at ^rofcffor Dr. 3J?aj <paushofcr biefen jätjrlirfjcn
sBerbraudj auf 2500 SRillioneu 9)carf

beredjnct. 9cun, bas ift eine Summe, bie jeben jtemperengter crfdjredcn mag, bie aber jebem äktctlanbsfreunbc ^reubc

unb Jöerufjigung gemät)rt. 2Senn in bcutfdjen Sanben jätjrtid) bie §älfte ber franjöftfdjen Sriegsentfdjäbigung in 2Bein,

Söier unb ©djnaps oertrunfen merben fann, fo finb bie beutfdjen ©teuern^abler of)nc ^3tt>cif et aud) mofjttjabenb genug,

etma ben jmanjigftcn Jeil biefer ©umme jäf)rlidj mefjr als bisher für bie ©tärfung ber ©eemadjt bes SSaterlanbes

auöjugeben. ©leibt babei ber beutfd)e I)urft cbenfo itttuermüftlid) mie bisher, fo brandet eben jeber nur ftatt jebes

ämanjigften Wlafcö 23ier u. f.
m. ein ©las gefunbeö frifdje« 3Baffcr 511 triufen, i>a% er fid) mit bem ertjebenben @efüf)lc

mürben fönnte, baf? biefe @ntt)altfamfeit nicfjt nur feiner eignen ©cfuubfjcit, fonbern aud) bem 9Bo()fc beS beutfdjen 9Jeid)ö

ju ftatten fommc! @efd)äbigt mürbe babei niemanb, benn bau @elb, ba$ bie SSirte meniger ücrbientcu, fommt bod) unters

Soff, med bie ©djiffc auf beutfdjen Söerften Don beutfdjen ?trbcitcm aus beutfdjen Stoffen gebaut merben. @tcner=

Dorfdju'igc follcn aber Ijiermit nicfjt gemadjt merben, benn bas merben bie ginattjfeute beffer üerftetjen. ®s fommt nur

barauf an, 311 äeigen, bafj bie beutfdjen Steucriualjler moijttjabenb genug finb, audj ber flotte attmäfjlidj bie bringenb

nötige Dffenfiufraft ju geben. Ob Zabd ober 9Sein unb 33icr befteuert merben, ober ob bie bireften ©teuern crljöfjt

merben müfiten, um bie neue Öetaftung auf foletje ©djuttem 31t berteilen, bie fic am befteu tragen fönneu, baS merben bie

miffen, bie bafür ju forgen tjaben. ^rofeffor ftaus Delbrüd fdjreibt in einem fefjr Karen ?[uffate; über bie giottenfrage im

8:-5. 33anbe ber ^renftifdjen Saf)rbüd)er: Unter ben ©teuern Ijättc man nur bie ?lusmaf)f: öier, Xabaf, SBein, 9{eidjserbfdjafts=

fteuer, bie man alle oljnc jebe ©djäbigung bes SöirtfdjaftSlebcns eiufüljren fönnte. S)as SEBirtfdjaftSle&en fönnte nodj fc(>r

erl)eb(id)cS leiften, aber ber 3iciri)Stag fei nidjt jur Scmilfiguug ju bringen, benn bie Parteien bädjtcn nidjt an bas ©anje,

fonbern an ifjrc SOJanbatc unb an bie ©parfamfeit ber 3Säfjfer. — ©in Wliid für bas ©anje, für bas 3!cidj mürbe es

fein, menn 3}elbrücf barin 31t fd)mar
(5 fäfje; barüber fann nur ber ©rfolg entfd)eiben. ©tobet Unfug aber ift c§ in jebem

g-alle, fid) felbft unb anbern botjulügen, baZ beutfdje Steid) fei an ber ©rcn;,c feiner ©teuerfatjigfeit angelangt, darüber

fd)reiben bie ©reusboten Hon 1895 (liierter 33anb, ©eite 447): „SBir fotlten nur einmal mirfüd) in ^ot fommen, unfre

geinbe folltcn in bie Sage fommen, unfre §äfen 511 bioefieren unb unfre 51t fcljiuacljeit §eere in bie ©renken tjercin^umerfen

unb felbft ins Sanb 511 bringen: bann follten mit metfen, maS mir für £>ecrc unb glotten aufzubringen ocnuöd)tcn, abev

nicfjt füt bie eignen, fonbern für bie fremben. sJciemanb mirb jc(.U ge^muugcu, fein Se|te8 fjerjugeben für bas ©aterlanb,

mie eS in ben gteiljeitSfriegen taufenbe unb abertaufenbe Ijaben tljun muffen unb gern tljatcn." ipeutjutage Ijanbett cS fidj

nur barum, ben Uberfdjufj an SWittcln, ber an Dielen ©teilen oorljanbcn ift (benn maS mirb 3. 93. Ijeute fdjon üon ben

grauen bes SJcittelftanbes für ein übermäßiger Äleibcrlujus getrieben, ber bod) burdjauS fein notmenbiges 93ebürfniS ift,

unb ber mit bem früljcm einfadjen Seben gar nidjt 3U üerglcidjcn ift), für bas 9BoIjl ber ©efamtljeit in smcdmäfjiger

SSeife 31t Oerarbcitcn. 5)as fann bodj feiner leugnen, baf? es beffer ift, unfre Arbeiter unb Aecfjnifer mit bem 93au luui
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KriegSfcfiiffen ju kräftigen, als fie 31t sroingen, in ber fd^on beöngftigcub großen SuruSinbuftrie allerlei unnützen Sanb

unb Kram 311 fdjaffen, nur um leben ju fönnen. ©er Oernünftige ÜWenfd) foll fidE) ntc^t 311m ©flauen feiner eignen

2Sünfd)e machen, er foll feinen SBilfen ftäfilcn, mie fdjon gefagt mürbe, um ber ©efamtfieit feines SSollS unb baburd)

mittelbar aud) fid) felbft unb feinen Scadjfommen bie ßufunft Su fidjern.

35euifd)c 9Bie ftefjt eS nun mit ber ßufunft SeutfcfilanbS? darüber fotl junüdjft bie Stimme cincS freifinnigen ©elefirten

gebort Hierbei!. Ser grciburgifdje Vrofeffor oon ©d)ul3e=®aeoerni£ fdjreibt in ber „Nation": „95>ir ftefien Oor ber Aufgabe,

eine maefifenbe Vcüofferung auf engem Serritorium ju erhalten. 9htr bie ejportierenbc ©roßinbuftric fanu biefer Aufgabe

gerecht merben ; nur ber burd) fie ermorbne 9ieid)tum fe$t unS in bie Sage, bie mirtfdjafttidje SBelhnadjtftellung, bie mir

erftreben, üolitifd) ju üerteibigen. SBirb unfre grofjinbuftrtelte äöirtfdjaftScntmidtung unterbunben, fei eS burd) innere

9veaftion, fei eS burd) auSmärtigc ©egner, fo mirb Seutfcfilanb ^roar ein ©tillteben fefunbärer 93ebeutung eine Qät lang

fortführen, aber ber Strom ber Sßkltentmidlung läßt eS beifeite liegen, ©elingt eS bagegen ber Snbuftrte unb bem

§anbel, fid) »oll bei unS 3U entfalten, fo bürfen mir fioffen, baS SSett jenes ©tromeS jatoetfe burd) Seutfdjtanb fiinburd)

31t leiten, mie eS nur einmal in ber Vergangenfieit einem beutfd)en VolfSffclitter, ben §ollänbcm, im fed)jel)nten (foll

fieißen fiebjeljnten) SSafirfiunbert üergönnt mar."

£>ier fel)lt nur ber S^actjfa^, bafc Seutfcfilanb genau mie bie ^ollänber nur folange feinet SBeltfianbelS fid)er

fein fann, als feine Kriegsflotte biefen §anbel gegen auSmärtige geinbe ju fcljüt^en Oermag. 3m übrigen geftel)t er flar

unb beutlid) 3U, ba^ fid) ©eittfcfjlanb 31« Sßeltmacfit entmideln muß, menn eS nid)t Ocrlümmern foll; fo meit fetjen leiber

nur menige feiner Varteigenoffen. Snergifdjer als @d)ul3C=©aeoernit( ftellt 9iubolf Söcartin ben ©ranbfat} „9J?cfir Sofin

unb mel)r ©efeftü^e" (ebenfalls im 83. Sanbc ber Vreußifdjen Safirbucfier) auf, ber in ber Sfiat ben Kern trifft, alfo bie

Sofung für SeutfdjfanbS ,3ufunft 3^9*- 9Jc"efir So()n für bie Arbeiter, bnmit fie gefünber, fräftiger unb tüd)tiger merben;

baburd) foll Seutfdjlanb befiil)igt merben, and) mirtfdjaftlidj bie erftc ©teile unter ben 9iad)barUolfcrn 31t erringen, meil

nur bie ©rfiöfmng beS SteincinfommenS bes gangen VolfS bie 9J?ittel 31a
-

Ginftellung beS legten mcfirfäfiigcn StfanncS

unb 3ur Vergrößerung unfrer Kriegsflotte geben fann. Sann füfirt ÜDJartm auS: „SBarum nun erforbert bie Sofung ber

fo^ialcrt grage »mel)r ©efdjütic«? SBeil bie Sofung ber fojialen $ragc ofine Kotonialpolitif für bie beutfdje 9Jation nid)t

benfbar ift, unb meil mit bem fo3iaten unb mirtfd)aftlid)en gortfdjrittc in ber galten SBeÜ bie Sicibungcn 3mifd)en ben

Nationen sunefimen. 9cebcn if)ren £)anbelS= unb ^fantagenfolonicn, benen eine Vermefirung im Sittereffe ber

l)eimifd)en SEBtrtfdjaft nur 31t roüufd)en märe, braud)t bie beutfd)e Station große, frudjtbarc (Gebiete für ben Überfd)iif3,

befonbcrS irjrcr leiublicfien Söcoolferung. ©S mar eine Sicblingsibce griebrid) SiftS unb 2Bil()elm 9?ofd)erS (and) be8

gelbmarfdjalfS 9Jfoltfc!), baß bie ?lusmanbcrung fid) ber curoüäifdjeu unb afiatifd)en Jürfci 3iimeuben möd)te. ?lud)

SJobbcrtuS »fjofftc bie Qtit 311 erleben, mo bie türfifd)e (irbfcljaft an ®eutfd)lanb gefallen fein mirb, unb beutfdjc ©olbaten=

ober 9lrbeiterregimentcr am gtoSparitS ftel)cn.« Unb menn Saffallc »bie beutfd)e Sveoolution für ben naturgemäßen

5lnmärter ber orientalifd)en 3ra3 e<< $cfti f° fd)luebtc il)iu ber richtige ©ebonle Dor, baß bie ööfuug ber nationalen,

fpe3icfl folonialen $rage mit ber Sofung ber fojiate» 3vn
!l
c 3itfiunmenl)änge, aber mie faft allen ©emofraten fcfjlte il)m

ber richtige Snftinft für auSmärtigc ^ßolitif. tiefer SKangel mui^elt in ber UnfenntniS bcS ÄriegSmcfenS. ©0 roenig

mie eine beutfdje 9ieüolution baS beutfd)c 9ieid) Begrünben tonnte, ebenfomenig fann fie ben Orient erobern. Über()aupt

fönnen für oicle Snf)ri)unberte 9ieuolutionärc in Seutfd)(aub nur bog Gegenteil 0011 Grfolg ernten. SSerben fie nid)t

Don ben l)crrfd)enbeu Klaffen uernidjtet, fo muffen fie lmturnotmenbig Hon ben Stoffen unb graii3ofen (fagen mir) in bie

SBurft gel)adt merben. S)entfd)C Wröße ift eben o()iic Militär nid)t benfbar. Sie @efamtl)eit alfer SSer|Sttmffe meift

btä beutfdje 93olf auf ben Krieg, ben großen Vater alles ©uten. (Sin friegfül)rcnbeS SSoff aber muß mouardnftifd)

fein." ©omeit SKtttttn, ber nid)t ctma ein „rabiater 50farinefad)mann," fonbcrit Seferenbar am fäd)fifd)en

ftatiftifd)en 2tmt ift.

Sern $>carincfd)riftftellcr, bem man UnfenntniS in mirtfd)üftlid)eu gragen , bie bie ^ufunft 3)cutfd)lanbS betreffen,

oormerfen fönntc, fei erlaubt, noct) eine brittc fogiate ©timmc l)ier furedjen 31t laffcn. ®er preußifdje @ef)eime 9JegierungSrat

(S. oon 9Jcaffom Ijat 1895 ein S3ud) mit bem unf)eimlicl)en %M „Sieform ober 9re0olution!" üerfaßt, baS megen feiner

großartigen gefunben ©ebanfen in ber treffe aEer Parteien, bie fid) ben Slicf für baS (Mansc bemabrt l)abcn, großes

Sob erfal)ren ()at. Stefcr berühmte „cd)te ©ojiatariftofrat," mie il)n bie ©roboten nennen, fagt über bie 3u^m ft unferä

VaterlanbS: „SBie auS SBranbenburg ^ßreußen gemorben ift unb merben mußte, mie ^reußen niefit anberS fonnte als

©eutfefilanb unter feiner gül)rung 31t bereinigen, menn eS felbft meitcr beftefien mollte, fo fann ©eutfefilanb feine ©Jtftenj

nur fiefiern, menn eS fid) auS ber ®roß= 3ur SBcltmacfit fortentmicfelt. ©titlftanb l)eißt fiier, mie junteift, Sob. gntmeber

normärtS ober rüdmärtS. 9fußlanb unb granfreiclj merben jeberseit jeben geeigneten 9fugenbfirf benutzen, um über uns

l)er3ufalfen, fie banon ab3itl)alten, oermag nur baS einsige SDJoment, ha)] mir ftärfer finb als fie. — SeSfialb braud)cu
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luii' jeben jungen unb jebeä Mäbdjcn, bog einmal, grau unb Mutter eincg Suitgcn merben fanit, begljalb ift unfer ©djiih

bic ftäubige 3unatjine unfrer ^öeuötrerung, begfjatb muffen mir aber audj bie Srnäfjrung biefer fteigenbeu öcböffcrttitg in

einer fernen 3ufuitft in§ 2tüge faffen. 2ln' unfern ©renken (Sroberuttgcit ^u macfjen, fann ung nichts nützen, benn bic

©rcn^proüinäen unfrer 9cad)barn finb bebbtfert genug, unb biefe Scböffemug fönnten rotr auefj im ©iegerfaEe nidjt

bertreiben. Durd) bie 2lu§manbrung gefjen ung unfre 33offggenoffen oertoren, unb außerbem werben bic efjancett fnv

bie Slugroanbrer immer ungünftiger. SBir muffen be^t)al& Kolonien fjaben, unb jroar fotdje, bereit flimatifdjc 33ertjättniffe

bie ISinmanbrung beutferjer ®o(oniften ntc£;t nur jutaffen, fonbern begünftigen. ©etjen mir nidjt biefen 2ßeg, fo jeljten

mir, mie fjeute fdjon unfre Kapitalien, toeit fie leinen SIbfluß fjaben, bag eigne Sanb augfaugen, ung fefbft auf, fo fjaben

mir, menn mir audj nactj außen ftarf genug jur 2Ibmel)r blieben, ben Sürgerfrieg in gorm ber 9tebolution im Snnern,

bic unfern SBofjfftanb uernidjtet unb ung fdtjtieBttdE» mefjr*, faft= unb fraftlog bem lugfanb uor bie güße mirft. Degfjalb

muffen mir eg ung jum feften 3ie( machen, ®olonialbefi§ p ermerben. Dag ift nicfjt teicfjt. 2Sir finb in (Sttropa eine

@roß = aber feine SSettmadjt, bem ruffifdjen 3aren unb ber Äaiferin bon Snbien gegenüber ftefjt ber beutfdje Äaifer,

mag glädjeitinljalt unb (Sinmofjnersafjf feineg £>errfd)aftggebieteg anbelangt, nicfjt anberg ba mie griebridj IL, afg iljit feine

geinbe ben ÜJcarquiS be Sranbebourg nannten. 2fber unfre Machtmittel finb bodj anbre. Unfer §eer ift bag tüdjtigfte

ber SBSelt, unb es liegt nur an ung, unfre glotte ben übrigen ebenbürtig §u machen. 3$arum fcfjreitet

sJ{uß(aitb in 2tften immer meiter, marum oergrößert ©nglanb feinen Äofonialbefifj beftänbig, marum erobert granfreidj

Zontm, Statten Maffaual), unb marum legen mir bie £)änbe in ben ©ctjoß? Sene Mädjte, Stalten auggenommen, fjaben

®otonia(befi§ genug, für unfre ßufunft bebeutet bie Sofoniaffrage, mie foeben auggefütjrt, ©ein ober 9<cidjtfein. SBir

tljitn aber ber 2Mt gegenüber, afg märe bem nietjt fo, afg tjätten mir bei bem Kampf um ben 2Mtbefil} nicfjt mitäufprecfjen.

Die befdjeibne 9volIe, bie mir fpielen, ift unfrer nicfjt mürbig. 28ir finb nidjt bag Sanb beg Marquig be Skattbebourg,

cbeufomenig mie bag '•ßreußen g-riebricfjg beg ©roßen ein Marquifat mar. SBir finb bag beutfcfje s
JJcicfj!"

SSon „?tbenteucrpotitif" unb „ufcrlofer gfotteufdjmärmerei'" fann bei ben fjier angeführten unb gottlob rccljt bieten

cifjitlidj benfenben eruften Männern nidjt bie 9tebe fein; fie füfjlen aber bie bittre S^otweitbigfeit, ba% Dcutfcfjlanbö

3ufunft Don feiner überfeeifcfjen 2Iugbreitung unb folglidj bon feiner ©eemadjt abfjängt. $urj unb bünbig faßt s,ßrofeffor

Delbrüd biefe ©rfenutnig in bie SSorte: „Deutfcfjfanb muß unb roiH eine SBeltmadjt fein; Seutfdjtanb , ber beffere unb

eblerc Xeit ber Nation, bag mafjre SDeutfdjtanb mu^ unb miß eine adjtunggebietenbe glotte fjaben. §ier giebt eg fein

?lugmeid)en; menn irgenbroo in ber SBett, bann gilt fjier ber @atj: mo ein SSilte ift, ba ift audj ein SBeg!"

Stber eg liegt burdjaug fein Orunb bor, bafj neben biefen ernften @ojiaf= unb 9catioitafpolitifern fjier nicfjt aud)

noclj ein marmfüfjlenber gfottenfdjmärmer ju 2Sorte fommen bürfte, umfomefjr, afg ja auefj bie gfottenträumc bon 1848

ermäfntt morben finb. Sin 9cadjfofger greiligratfjg, 5ri| ^^r fingt in ben 2tllbeutfdjen Slättern bon 1896:

3u enge tängft marb bon bem geig jum Meere

Safjeim ber ©i| für unfre SSidinggart.

Jtotum jur See, mein 3Soff, mit bfanfer SBefjre;

3ur ©ee, bie bir jubi emgen (Srbe marb!

S5MÜ) bonnert fie an beiner SBafferfante

Unb foeft (jiitaug bidj in ben 8?ölferftrau§,

Der um ber (Srbe Madjtbefitj entbrannte;

3«t ©ee, mein SSnß, jttt See-, SSoff Dampf borauc-!

Mein 35otf, menn beine ©ofjne einig mären

Unb iljreg ftofjen 3ideg fidj bemüht,

@o fcfjmüdte mit bem StTanj ber fjödjften ISljrcit

Die 3Beltgefdjidjte beine ©iegerbruft.

Dein ift bie SSeft, bu braudjft fie nur ju molleu;

Mein SSolf, fei ftarf unb einig big jum 'Stob!

grifefjauf jur ©ee, bidj grüßt ifjr Donnerrollen

Unb beine £>elbenffagge }djmarä=mei|=.rot!

©Ott fei Danf, ba$ eg noclj begeifterttnggfäljige Männer in unfrer nüdjtenteit QÄt giebt; bic s^fjantafie, and;

menn fie ungezügelt ift, geigt bodj ben marinen ^ulgfcfjfag be§ Sebeng unb ©trebeng ber SMfgfeefe. 2fud) anbre fttisfyen,

bic gmar ben müßigen bodj billigen ©pott ber s
^ljilifter Ijeruorgerufen fiabeu, meit fie in unfre fjeutige geh nicfjt mefjr

fjineinpaffen, beuten barauf, baft aud) für Deutfdjtaubg ©eenmdjt jat ißafjrfjeit merben tonnte, mag SHejattber bon ^umbolbt

in bie SBorte faßt: „meun ein Satjrtjuitbert begonnen fjat, irgenb einer großen Hoffnung Staunt %a geben, fo rufjt eg

nidjt etjer, big fie erfüllt ift!" Der Jraum tum ber Söiebererftefjung beg beutfdjen Sfteidjg fjat fidj erfüllt; marum fofftc

nicfjt audj ber bringenbe SStmfcIj naefj einer fetbftänbigeu acfjtnnggebietenben beutfdjen glotte §u erfüllen fein? tun 93olfe

unb au feinen Vertretern liegt eg, bie ßufunft 511 fidjern, bag ©lud beg D'veictjg gu fdjtnieben! SBeit alte ©roßmädjte

unb äöettmädjte in SSaffen ftarren unb reicfjer an ©cfjfacfjtfdjiffen unb ^anjerfreujern afg mir finb, loeil fie äffe fce=

mäcfjtigcr finb aU tote, begfjafb gilt fjeute mefjr afg je bag Mafjttmort beg fingen ?tneag ©rjfbiug: 2Bie furdjtbar

mären bie Deutfdjen, wenn fie einig mären! (Sinigfeit mirb aber nidjt bttrdj Mebengarteu unb ^ßarteigetriebe geförbert;

SBtäticenuä, Seutfdjtcmbg Seemacht 26



— 202 -

nur ernfte, tljatMftige STrbeit für ein gemeinfameä grofjeS 3i^- für baS 2Bot)l be§ gemeinfamen 23atertanb§ fann bie

tüd)tigen Süftänner aller Parteien bereinigen. 2)te gemeinfame ©orge bor ben Dielen ^einben, bon benen unfer Sanb

umgeben ift, bie gemetnfame ©orge um bte 3u ^unft oeg 9ieicbA bte gemetnfame greube an ber 9)?acb,t be§ Üietd)§ unb

am ftetgenben SBotjtftanbe ber £anb§(eute, i>a% ftnb Singe, bte alle Gräfte ju emfiger gemetnfamer Arbeit anfpornen

fonnen. ©ollen mir, ba% befte SSotf unter ber ©onne, mir, bie mir bie ebelften dürften unb bte fernigften Sauern, bie

Hügften (Mcrjrten unb bie fleifjigjten 2(rbetter, bie tapferften Srieger unb bie fttfjnften «Seeleute, bie tücfjtigften ^aufteilte

unb bie finnigften Snnftler finb — follen mir unS bon anbern SSölfern, mie Sngtdnbertt unb granjofen, Sftorbameritanern

unb Statienern, Muffen unb Sapanern befefjämen taffen, menn eä gilt, einmütig bie 2Bef)rfraft be§ Satettanbeg ju

crimen? £>a§ märe jammernd) — aber nietjt beutfdj!

Slfjatträftige SSöller ftreben bem SKcere ^u; menn ®etttfd)Ianb8 Scanner £b,atfraft entmiefetn, fo mirb baS 9teid)

bie if)m gebüfjrenbe Stellung unter ben Sßöifern ber (Srbe mieber erringen unb behaupten fönnen. 2tber ba^u gehört bie

eine midjtige @rfenntni§, ba§ fjeutjutage bor atfem bie ©eemadjt über bie ®efdnde ber Wolter entfdjeibet.

„®ie alten $citen fanlen,

Sin neue§ Dfeicfj erftanb —

"

$)u, ©eemacrjt, fcfjaff bie gufunft

£)em beutfdjen Saterlanb!
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Maijerabter (Sfoifo) 70, 71, 73, 127, 128*

Äaifer gricbrid) TU. («ßanjerfcbjff erfter Stoffe) 70, 71, 86, 110-115,
111*, 188

Äatferin Slugufta (Sreujer jweiter Älaffe) 70, 71, 86, 91, 117,

156, 157*, 15S, 171, 193

Münig »on ^reujjen (preu&ifd)eS Äompagniefd)iff) 51

(preufetjdje ©alltot) 52

König SBiÖjelm (<panjerfä}iff ^weiter Stoffe) 62, 63, 70, 71, 76, 07,

99, 100*, 171, 189

Kraft (5|3umpenbampfer) 184

Kronprinj
(

s}tonjerfregatte) 62, 63, 74, 75, 86, 98*, 99, 190

Kurfürft griebrid) Sjßilfjelm (^«njerfc^iff erfter Älaffe) 71, 86, 106—110,

107-f-, 171, 188

L (Kreujer jweiter Stoffe) 71, 147, 159—162, 160t, l!l:!

vafjn ($ttfJfteU0«) 162 t
Üeipjig (Kreujcrfregaite) 73, 76, 82, 87, 89, 144*, 145, 147

Seopatb (branbenburgifdje ^rife) 45

Sittauer Slauer (branbenburgifdje ©dntaue) 48

2öwc (Kämpfer) 58

X'orele» (Sfoifo) 60, 61, 71, 73, 92, 93, 124, 183

Sübed (Stampfer ber attjtunbnierjiger glatte) 57

Siutfe (Ötottbetföforüetie) 73, 75, 82, 168t

M (Sreujer jweiter Stoffe) 71, 147, 159— 162, 160t, 1!,:!

9Karie (branbcnburgtfcfje ©aliot) 48

„ (Sreujerforoette) 70, 71, 78, 82, 90, 91, 153t
2)!arfgraf uon SBranbenburg (branbenburgifdjeS ©cfijff) 46, 17

TOnrS (preu&ifd>e ©aUeue) 52

„ (Slriiffertefdmlfdjiff) 71, 78, 172, 173*, 174

Sflebufa (©lattbedsfor»ette) 62, 63, 64, 7:',, 75, 76, 152

»ierfitr (So^iffSjungenfdmlfdnif) 50, 60

KerhtttuS (preufeifdie ©offene) 52

SKeteor (©djraubenianonenboot erfter Stoffe) r;:,, 61, 73, 74, 75, 164

„ (Sfoifo) 71, 86, 126*, 171, 182

»iöroe (Kanonenboot) 71, 78, 82, 83, 87, 89, 00, 03, 165, 177

»Joltie (Sreujerfregatte) 71, 78, 70, 82, 02, 93, 145 i, Uli. 172,

179, 180

ffliorian (branbenburgifdje Fregatte) 47

Wotlau (©djleppbampfer) 185

Würfe (fanjerfanoitenooot) 78, 133, 134*, 172

SWuSquito (©egelbrigg) 60, 75, 178*, 180

X (Kreujer jweiter Stoffe) 71, 147, 159—162, 160t, lil:!

Gatter i©d)raubenfanonenboot jweiter Stoffe) 164

„ (^anjerfanonenboot) 78, 133, 134t, l7 -

JtoutiluS (.Kanonenboot) 71, 73, 75, 82, 84, 1(14, 177

ifteptunus preufjifdje ©offene) 52

9(iobe (Äabettenfdjulfdjtff) 60, 75, 76, I7S

9Jir, (Kämpfer) 50

JHje rsdjtffsjungcnfdjulfdjtff) 71, 78, 180, 181*

Siorber (^umpenbampfer) 184
sJformannia (SilfSfreujer) 162t
üfohtS (©djleppbampfer) 185

SInmpb,e (©lattbctfsforoette) 60, 61, 63, 73, 82, 152

Obin ritonjerfditff »ierter Älaffe) 86, 136—138, 137 t, 172, 190

Olbenburg (^anjerfd)tff britter Stoffe) 70, 71, 78, 86, 97, 105, 106*,

189

Olga (Sreujerforoette) 70, 71, 78, 82, 83, 84, 88, 158t
Otter (2enber) 177

Dallas (preufjifdje ©ateere) 52
s^etifan (SranSportbampfer) 86, 172, 183, 184*

$fei( (©djraubenfanonenboot jweiter Stoffe) 71

„ (Sfoifo) 78, 87, 122 t, 124

$tuto (preufeifdje ©aleere) 52

*Pommerania (Stwifo) 75, 124

^rcu&en (^anjerfajiff britter Stoffe) 73, 76, 86, 97, 100, 102*, 189

^reufttfdjer Slbler (Sfoifo) 59, 61, 124

^irinj Slbalbert (*panjerfaf)rjeug) 62, 63, 73, 133*

„ (Sreujerfregatte) 73, 76, 82, 83, 144t, 145

^rinjefs SJtorie (branbenburgifdje gregatte) 46

^rinjefe Sfiifljelm (Äreujer jweiter Stoffe) 70, 71, 85, 91, 93, 147,

155t, 156, 193

$rtnj Seinrid) (preufeifcfje ©alltot) 52

^rinj ^b,ilipp (branbenburgifdjer Souer) 48

^rinj oon 5prcufeen (preufjifdje ©aliot) 52

^rinj SMljelm (preufsifdje ©attot) 52

*}>roferptna (preufjifdje ©aleere) 52

Sienown (Slrtilleriefdmlfdjiff) 62, 63, 173

9tf)ein ( 3Rinenfd)ulfd)iff) 139*, 177

Rtoal (©djleppbampfer) 185

Stote Söwe (branbenburgifdje Fregatte) 46

Stooer (Segelbrtgg) 60, 75, 180

:Hummelpot (branbenburgtfdje ©a)naue) 48

Saale (^ilfsfreujcr) 162 t
©ad)fen (5jSanjerfd)iff britter Stoffe) 71, 73, 78, 97, 100, 103

104*, 171, 189

Salamanber (Santpfer) 59

(©djraubcnfanonenboot jweiter Stoffe) 63, 164

(^anjertononenboot) 78, 133, 134-|-

©d)illig (3wifc6,enfab,rer) 185

<Sd)malbt (bewaffnetes 3olIwad)tfcf)iff) 52

(Äreujer »ierter Stoffe) 85, 87, 88, 90, 165, 166t
©eeabler (Sreujer »ierter Stoffe) 86, 91, 93, 166*

©iegfrieb (ißanjerfdjiff liierter Stoffe) 70, 71, 85, 97, 136— 13S,

137 t, 172, 190

©forpion (©djraubenfanonenboot jweiter Stoffe) 164

OPanjerfanonenboot) 78, 133, 134-f-, 172

©opbje (Sreujerforuette) 70, 71, 78, 82, 84, 87, 89, 153*, 181

©perutont (bewaffnetes 3ollwad)tfcr,tff) 52

©perber (©djraubenfanonenboot jweiter Stoffe) 164

(Sreujer oierter Älaffe) 85, 88, 93, 165, 166 t
Spree (SilfSfreujer) 162t
©tetn (Sreujerfregatte) 71, 78, 79, 82, 93, 145 t, 146, 172, 178,

179

Stofd) (Äreujerfregatte) 71, 77, 78, 79, 82, 83, 91, 93, 145*, 146,

172, 178, 170

3t. $auli (Äanonenboot ber adjhmbt)terjtger flotte) 57

©tralfunb (©djuner) 53, 54

®trela©unb (ShiberFanoitenfdjaluppe) 50

Smiite i©d)Ieppbainpferi 185
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%ann, von ber (föleSroig^oIftetmfd&eä Kanonenboot) 58

Sfietiä ((segelfregatte) 59, 60, 142, 173

Stger (Sdjraubenfanonenboot jrocitcr Stoffe) 164

Xvave (J&Ufglreujer) 162 f
Xorpeboboote 71, 81, 95, 129, 131, 132, 175, 176*

SorpebobiDtfionSboote 130, 131*

Man (Xotpebofa^rjeufl) 73, 175

llnbine (Segelbrigg) 73, 75, 178*

llfebom (3roifdjenfa[jrer) 185

180

Sßictoria (©tattbecfätoroette) 62, 75, 77, 82, 152

1

SBineta (gebetfte ßoroette) 60, 61, 62, 73, 74, 75, 143 f

SSipec ftSanjerfanonenboot) 73, 133, 134 f

SBad)t (Simfo) 71, 85, 125*, 171

Söangetoog (Sotfenfajuner) 185

SBappen oon Sranbenburg (branbenburgtfd)e gregatte) 47

SBafferfjunb (branbenburgifdje gregatie) 46

SBet&enburg («ßanaerfcfjiff etftet Klaffe) 71, 86, 106—110, 107f,
171, 188

SBefpe flknjerfanonenboot) 70, 71, 73, 133, 134*, 172

SMfielmSljaDen (Sotfenbampfer) 185

SBötlrj flSanjerfötff erftet Klaffe) 71, 86, 106-110, 107 f, 171, 188

SBolf (Sdjraubenfanonenboot jroettcr Klaffe) 164, 166

„ (Kanonenboot) 71, 78, 82, 83, 89, 90, 164, 165t
äßütttemberg flSanjerfötff bttttet Stoffe) 71, 78, 103, 104 f, 171. 189

3epb,ir (®a)leppbampfer) 185

Bieten (Sloifo) 71, 73



Keffer

Angriffäftoftc 67, 171

Slrbeiterfürforge 184

Hrmaba (fpanifdje) 17

Sfrtittertefd&ulfd&iff 173

2iftf)en (SBoote) 32

SlufflimmgSgruppen 171

Sluäfallforuetten 103

Slufjen^autpranfen 145

atuäftofjrofjte 156

SfotfoS 70, 71, 123—128

Satanceruber 110

Sanf, über SB. feuern 103, 107
«arfaffe 52

Sarftafelung 152

SBarfunen 126

Sattcriebedf 6

«alteriefdjiffe 99, 145

Sefafjn 48

33efa$ung 168

»eroacbjen beä ©crjtffgBobenä 145
«Itnbe 48, 141

Slocfabeflotte 95

öhjbcn 34

SBombenfanoncn 96, 141

Sorbbienft 170

S5oi;er 48

SBranber 9, 18

«raffen 3

«reitfeitpforten 99, 145

Srenner 46

«ruftme^rpanjer 103, 155

«ruftroebrturmfa)iffe 102, 106
33ug 3

SBugfpriet 48, 141

ßaraoeae 12

Gfjef ber Slbmiratiiät 72, 79, 85

SJampffregntte 142

Sampfforoette 142

2ampfn>cg 115, 149, 158
2)aoit3 126

$etf 6

$ecfoffi}iere 169, 180, 181

Sedtoffijicrfajute 179, 181

Sedföpläne 102, 104, 106, 107, 113, 134,
150, 155, 160

Senffcbrtften 55, 66, 79

SÜoifionen 171

2)tciftomsfd()uten 181

SDodfä 185

Soppetboben 107

Soppelftfjraubcnmafajine 105, 110 156
158

Srefjtürme 102

2>reifcb>aubenmafa)men 114, 149, 157, 160

einjelfafematte 161

©nierer 142

enierfompf 8, 120, 142

Sarbe ber beurfcfjen KriegSfdjiffe 131
8ifa>reifa)u§ 126, 171, 182, 183
flagge, ßranbenburgifdje 45

„ preu&ifdje 51, 53

beutfaje t>on 1848 57

„ norbbeutfdje 62

beutfdje SReid&äfTaggc 72
freute 48

Slottcnpläne 41, 52, 54, 66
Socfmaft 48

Formationen 122

Sregatte 48, 56, 141

gregatlentafetung 48, 178
Freibeuterei jur See 13

greiborb 104

Srieben^ätigfeii ber Kriegsflotte 73, 87

©aleaffe 8, 11, 26

(Meere 8, 11, 13, 35, 52
©alione 14

©oltote 11, 45, 49, 52
©aUene 52

©cbedfte Kornetten 80, 143—146
öcfedjtSmaft 95

©efea}t3orbnungen 122

©egenforpebobooie 130

®efa)ü£te Kreier 147, 148, 155-159
192— 194

©efdjroaber 171

©efajnrinbigfeiten ber KriegSfcbJffe 157
©rattbeefsforoetten 80, 152

©ranaten 96

©ürtelpanjer ftet)e SjSanjergürtel

§anbe[SfIotte, beutfdje 195, 196 197
§ed 3

£eringäbüfe 19

§eringäfifdjerei 183

fiitföfreuaer 162

§od)fecfd)Iad;tfc6iffe fielje Scbjacfijfcbjffe

§oa)fee(orpeboboote 128

§ütten 3

SnbtenftfieHung 168

Snfpeftion beä SitbungSroefenS 179
ber äßarine^rtiHerie 174

„ beä Xorpeboroefenä 175
3act)t 128

Saffettanonenboote 56

Kabettenfdjurfdjiffe 142, 146, 177, 178
Kaiferjadjt 128

Kaiferftanbarte 66

Kaifer 2Biu)eIm= Kanal 84, 93, 119 120
184

Kanonenboote 71, 80, 164, 165
Äanonenjotten 55

Kanonenfdjaluppen 26, 56
Kaperbrtef 37, 45

Kaperei 26, 162

Kaperfreujer 45, 162

Kafematte 101

Kafemattfcfijff 100, 105

Ktipperfd&iffe 141

Kiüoer 141

Kofferbamm 103

Soggen 12, 34, 35

Äobjenpräge 163

Äommanbant 168, 169

Kommanbierenber 2lbmira( 85, 172
KommanbobeEiörben 183

Kommanboeiemenie 98
Kommanboturm 102

Korfbamm 97, 103

Kornette 70, 79, 80, 141, 153
Kreuzen 141

Kreujer 80, 81, 87

,, erfter Klaffe 80, 147, 192

„ jroeiier Klaffe 80, 147, 154—158,
159— 161, 193

„ britter Klaffe 80, 147, 158-159
194

„ inerter Klaffe 80, 147, 165— 166,
194

Kreujerbioifion 91

Kreujerfregatten 80, 143—146
Krcuserforoetten 70, 80, 153, 154
Kreujerfrieg 26, 64, 163

Kreujermanget 89, 90, 91, 92, 167, 194
Kreujerftügpunfte 118, 163

Kriegsftagge 45, 51, 53, 57, 62, 72, 169
Kriegäroerften 184—186
.Kricggroimpet 169

Küftenbefeftigungen 67, 95, 138, 140

KüftenflotHUe 59, 79

Küftenpanjerfduffe 97, 115, 132, 194

Küftenfdntfc 139

Küftenoermeffung 89

Kuff 141

Kunbfajafterbienft 116, 123, 124, 125
Kupferljaut 145

Kuttertafetung 48

SängSfdjott 104

Sinienfdjiffe 48, 56

Sotfenbampfer 185

Soifenfdjuner 185

Sotgäfte 4

3Kaat 169, 181

Starke, branbenburgifaje 47, 48

preugifa)e 53, 59, 60, 61

„ adjtunboierjiger SReia)äftotte 57
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Marine, fd)lcön%Ijolftemifd)c 58

„ norbbeutfdjc (i'2— 65

beutfdje 68

9Jiarincafabemic 179

IWarineartiÜ'cricabtcUungcii 174

Marineinfanterie 181

ÜDlarineminifter 72

Marinefdjule 179

SRarS 95, 142

Mafdjincnbau, bcutfdjcr 157, 185

Mafien 48

Maftförbe 142

Matrofe 169

Mattofenbioifioncn 1 69

Meerbradjen 10, 12

Meffc 168

2)itnenfcf)ulfcr)tff 177

Siinenfperren 138

Monitors 70, 71, 132

Mörferboote 26

MuntsmctaUboben 145

«cfä 12

^Neutralität 25, 26, 27, 62, 64

Dberblinbe 48, 141

Dberbect 6

Dberfommanbo 72, 85

Dffenfioc jur ©ce 67

^annfifer) 183

^anjerbatteric 96

^anjerbect 97, 99, 111, 155

^anserbetfstfreujer fiefie gefdjüljtc Jtrcuscr

^anjetfatn-jeug 132

5panjerfort 140

Spanjerfregatren 70, 71, 97, 142

Sßanaergürtet 97, 148, 155

^Banjerfanonenboote 133, 134, 194

^anjerfafematte 104, 147

^anjerforoerten 70, 71, 97, 103—106
^anäerfreujer 79, 81, 142, 144, 147—151,

172, 191, 192

^anäerpratten 96, 97, 101, 103, 106, 111,

112, 136, 147

^anjerfcfijffe erfter Älaffe 106—115, 188

3»eiter Slaffe 100—102, 189

britter Älaffe 102— 106, 189

liierter Älaffe 135—138, 190

^anserfdnffbau 96, 112

5Sanserfdjott 147

^entere 7

^rirmtetgentum auf 6ee 162, 163

^umpenbatnpfer 184

üuerfdjott 104

jHabbampfer 57, 59, 60, 121, 127, 128

:Kal;fegel 3, 141

Nammangriff 120, 121, 122

ftammfdjiffe 120

:)teicl)SfriegS()äfcn 59, 171

:)(etd)smarineamt 85

Weferuebiuifioncn 171, 172

9iefer»efd)iffe 168

Giemen 3

ffiuberfanonenboote b8

:Hunbfeuer 151, 161

©djaluppen 45, 52

©(beimrerfer 110, 115, 151

„©djiff" 48

Schiffbau, beutfdjer 73, 78, 85, 155, 157,

160

StfjiffSbefaljung 168, 169

Sdjiffsjungenabteilung 17!), 180

Sdjiffsjungenfdjulfdiiffc 180

Sdjiffsiftab 169

©d)lacf|rfd)iffe 68, 79, 96, 108, HS, 119

Sdjlcppbampfer 185

©djmacf 4!i

©djnauc 48

ScfmeHbampfcr als »ilfsfraii« 162, 185,

IUI

Sdjnelllabcfanonen 167, 174

Sdjniggc 36

Sdmlgefdjroabcr 181

Sdnilfcbjffc 79, 146, 180, 181

©djuncr "..!

Sdnoalbenncfter 101, 156

©cfjroimmborf 1S5

©eebeutcrcrf)t 163

Seeftfdjereifdjut} 126, 171, 182, 183

Seeljanbel 41, 68, 163, 195, 196, 197

Sccbcrrfdjaft 2, 27, 30, 41, 43, 69, 117

©eefabetten 179

Seefrieg 67, 95, 117, 143, 144, 151, 162

©ecfricg»red)t 49

Seemacht 28, 54, 64, 80, 92, 187, 198

Seeminenfperren 138

Seeoffijierc 189

©ecoffiäieröauöbilbimg 76, 178, 179

Secfolbaten 182

©eefrrategte 66, HS, 16.'!

Seetattif 62, 120

©cgel 48

©egelbriggo 178, 180

©cgelfregatten 142, 177

©egelforectten '

©cmapfyor 105

©idjcrfjeitsbicnft 171

Signalnricberboter 124

Sporn 3, 107

©prenggeja)offe 96

Siaatofefretär bei :)ieid)Siiuu'incamto 85,

86, 184

©tabilität 105

©tagfeget 141

Stainmfd)iff 171

©tef)tbricf 37

Streuminen 177

Safclung 141

Sarfisfdjiffe 4

Jedjnifdjc SBeljörben 184

£elcgrapb,enfd)ule 174

2enbcr 174, 175, 177

Xorpebo 81, 109, 121, 122, 17(i

Jorpeboabteilungen 175

Sorpebobooie 71, 81, 95, 129, 130, 131,

176, 194

Xorpebobootsbiuifioucn 1 72

XorpebobootSflottillen 172, L76

JorpcbobootsSreferuebiuifionen 1 75

Sorpebobootsjcrftörer 70, r_>s, i:;o, 191

XorpebobioifionSboote 70, 130

lorpebotrcujer 70, l'.H

£erpeborof)re 130, 151, 17ii

2orpebofd)urftf)iff 174, 175

Iorpebofd)utinet;c 100, 131

lorpeboroerfftatt 175, IM

Sransportbampfcr IM
frieren

IrotfenbocfS 185

2urmfdnffe W, 102

llbungsgefdjioaber 1 7 I

Unteroffiziere 169

Jicrmeffungsfdjiffe 71, 177

^ermaltungeberjörbcn 183, IM

Sotfiesen 3

Waditfdjiffe 171

SBalfang 19

Wallgang 104

Wafferrofjrfeffel 160

Sßafferfegel 48

SScltmädjtc 198

Weltmatfitpolitif 20, 68, 69, 80

ffierftbetrieb 185, 186

SBerften 184—186

äBaftbluiftonen 169

SBifingcrboot 10

SBimpel 169

^elkmeilimg 101, 107

3infbefd)[ag bes Sdjiffbobeno 145

3itabellfd)iffc 103

3n>eibeder 48

^roifdjenbetf 6

3toifct)enfaI)rcr 185
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